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fi mar im Suätfjerbß bes 3al)rrs 18fi2, baß id> auf einer Runjfcrtfc buttfy

Italien längere Heit in ber umbrifdjen Bergßabt JÜffift urrmriffc, em-

r faugenb bie läerrlidjRcit jenes Jrannshancrbomcs, ber fid; breifadj über-

cinanber über ben (ßebeinen be» heiligen Jfrannshus aufwölbt, ßaitj ausgefdjmüdit

mit früljgotifdjen (ölas- unb Ö3anbmalereien, ooH mnßifdjer Qticfe, ooll frommer

(Erfjabenfjeit ; ba fiel mir eines (Tages ein italienirrfjes Bcilungsblatt in bie $anb,

mit ber ßadjridjf, ber große beutfrije #id;ter lubiuig Hblanb fei geßorben

am 13. Bouember gu (Tübingen in feiner l^eimat.

lern, ferne uon biefer, mitten in bem niilbjerijfenen Hmbrierlanbe
,

nalje

ben (Elruahermauern oon Perugia unb bem njeltgcfdjirftUidjcn Hfer bes QTra-

ftmenerfecs, {lieg mir jefjt aus blauenbcr Bämmrrung bas fonncnbcfdjtencne,

vebcmtmranhtc dübinger (Cljal, Itieg mir bie frimiäbifdjc Mb, |tieg mir bie oer-

el)rungsroürbige (ßeßalt bes Bidjtcrs Jjcrauf, Mar unb fdjarf, wie nodj niemals,

bes ©idjlera, bc)fcn lieber uon ßinbfjeif auf mid) genährt, meine I|eimat mir

uerMärt hatten. Piefes Bcimrceb, blieb in mir mie ein IjalbooUenbetcr (Traum

unb mürbe narij Jaljren m ber Arbeit über Hljlanb unb feine l^cimat (Tübingen.

Bei ber «Husfüljrung I;atte inj bas OMüdi, in meinem Uugenbfrcunbe

(ßnjlao (Cloß (geb. in Stuttgart ben 14. Booember 1840, f 14. Jlugujt 1870

?u JP^rien am QJfnemfee) einen föünltler m ffttben, ber unter ben fdjroäbifdjcn

Hanbfdjaftsmalern bas geiocfen ijt, mas Hljlanb in reinen Eicbem mar als

Sdjilberer bes trauten läeimatbobeus. Biefelbe Jr>ocfic liegt über feinen au» bem

Spiegel feines rridjen unb reinen (Gemüts jurümgeiuorfenen lanbfdjaftsbilbcrn.

©aß Bud; erfdnen 1808 bei (!i)rote in Berlin. Hub ba mm in biefem

Irübjafjr 1887 bas beutfdje IMh fid) xü^tl, btn tymbertftcn (öebenktag uon
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Uhlanbs (!5cburf feftlidj ju begehen, nahm ith auf .Rnfudjen einer befreunbeten

Stuttgarter Perlagabudjhanblung bie faß uerfihollen genielene Sdjrifl niirbcr

oor. IPas id) in ber 3ugcnb begeifert getrieben, bem habe idj einige Rauhen

abgcfrfjniüen ober einige Rütjenbe Pfeiler untci-geflcUf. (Eilidjea audj mürbe

nach bem feitbem erfdiienencn trefflirhen Budj von ber IPitme bea Bidjtera über

„Hhlanbs leben" berichtigt. (Eine befonbere hünßlerifdje Bereidjerung aber

erfuhr bie neue .Ruflage baburd), ba|j aus ben im Hahr 18<>7 oon 3. 0?. Cotta

herausgegebenen illußrierlen Uicbidjtcn Ublanba, ju benen tö. (Clufi. gleirijfalla

an l?rt unb Stelle Jtlufnahmen gemadjt hat, baß uon biefen 3Uu|Uationcn uon

ber Cütta'fdicn Pcrlagabudihanblung mehrere für unrer Budj 0cfäUig|l abgegeben

mürben.

Bichl bte (Entßehung bicl^a ober jenea Uhlanb'fdjen (ftcbichlca an einer

ober gar für eine beßimmte Prilichhcit Ml baa kleine, frijmudie Buch «igen;

es folt nur für mandic rieber ben Unter- unb ^intergmnb büben. — tangfam

reifen ja bie früthte in ber Seele bes Pichtere, Tein .Rufflammen unb J*uf-

hlingen folgt crß aus ttefßer, oft jahrelanger Pcrfcnhung in bie Schönheit ber

ihn umgebenben £flclt.

Stuttgart, im Januar 1887.

(tbmxb Paulus.

Digitized by Google



er £>err (Äffet feine Sonne aufgeben

über Weredite unb Ungerechte,

aber nur bem fteredüen fdjeint

fic ; ber aljnt in ben ÜMlbern

. unb Kräften biefer Seit jeneö

V ßÜK Wüitlidi Hute, unb erfdjricft

oft über ber unenblidieu ^Mt,
über bem ülbgrunb von SBeift^eU

unb fterrlidifeit ; ein Oiefüljl, ju=

lammen ju geboren mit allein ©e=

l'diaitencn, ein ed)te* $eimatgefüb(, bie

2id»erl)eit beä ^arabiefe* überfommt it)n

unb er fyürt in fid) ein Klingen unb ffieben,

wortlos aber grunboerftanMicb , einen Klang »on

ewiger 3ugenb, ben Obern ber SJSoefie. Treimal

gefegnet aber ift ber, bem e* gegeben warb, bem

Klang in feiner ©ruft nidjt blofj ju laufdjeu,

nein, it)n aud) ^erausfpredien ju bürfen in Haren

lebenbigen Sitebern. 3>ie Gilbet ber 9calur, wie

bas Sieben ber Dienfdjen, ja felbft bie tängft be^

grabenen Weidjtedjtcr, fic brängen ir)m ju, auf bafi er tynen über it>ren @eift ben feinigeu

wrflärenb baud)c, unb fie r>on nun au ed)t unb etmo, UV>«\\. C\n \old)er 3obn ber ©nabe

war Siubroig Urlaub, geboren ju Xiibinften ben 2ft. ^\>x'\V VI87, fteftovben ebenbafelbft

1
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ben 13. Slouember 1862. Tic Berge um Tübingen \)<t mit if>ren Seiitreben intb

Sätbern, bie fonnigcn faatgrünen Tl)alroeitungen, bic alte Bergflabt felbft mit ihrer ur^

alten ^falj, bie fem »on ber felfigcn 3Ub tjcreinfdmucnben Burgtrümmer, bie ganje

öerrltdtfeit ber .ftobenftaufenjeit, wie ba« frifdbe freubige l'cbeu ber unteren, — nun erft

oerfteben wir e« gans; er farad) bafür bie Sorte ber Grlöfmtg, bie fofort unoertilgbar

jfmben in ben fterjen ber 3)cenfd)eu.

Ter (ikunbjug Uhlanb«, unb bamit aud) feiner Tidjtungcn, ift bie pollfominene

9teblid)feit , Sabrbaftigfeit, bie fid) bei ihm oft mit rütjrenber Wewalt Balm bricht.

Ul)(anb hatte aber auch leicht cbrlid) ju fein; ber ganjc ^ienfdj, wie er au« ber foanb

ber Statur fam, mar fchon ein .tiunftwerf, alle Seiten unfere« Scfcn« waren in itnn

flleid) ftarf unb ebel entwidclt, baber autb bie Einfachheit, (rinbeit unb hohe Bollcubung

ber lieber, bie er fd)on in feljr früher i^ugenb fang; unb fo blieb er, unter allen beut=

febeu Tidjtcm am nädjftcn mit Woetlie oerwanbt, cd)t genial, weil ed)t gefunb unb wahr,

in ber Sirflicbfcit, in 9totur unb i.'eben mit allen m\(vn baftenb. Sie Spreu, wenn

ber Sinb burd) bic Tenne fahrt, finb bie meiften einft fo bcnl^nttoit (hjeugniffe ber

anbern ^tomantifer $erftobcn, unb jmor, rocil e« ihnen trot$ alle? Aeuer« unb aller Be-

gabung, am red)ten Blid unb an ber richtigen guten Einfachheit unb Sparfamfcit gebrach.

Schattenhaft unb unnatürlich ift ber Inhalt, äufammcnbängcnb bamit, fcbillernb unb um=

ftäublid) bie »yorin ihrer ^oefieen.

Senn Ublanb unter ben beuten mar, fo hütete er fid) fnft äugftlid), al« Tidjter

erfannt ju werben; einmal war ihm bic A^utme in ber Bruft *u heilig, unb bann er=

febien fie ihm al« feine befonbere Wabe ; er fefete fte ftillfcbweigcnb in ben anbern uorau«;

ja unb faft wiber feinen Hillen finb feitte l'icber au« feinem fterjen beroorgebrodjen, ba«

fühlt man ibnen an, barum finb fic fo mächtig ergreifenb; fie entftunben in ber Seife

wie bie beften Bolf«liebcr entfianbeu fein miiffcn, al« plö$(tcbct 3lu*fprud) eine* fcblicbten

einfachen, aber uou ber 9Iatur au« fchon bod)entmideltcu iNenfchen, ber fonft al« Bürger

ruhig feiner Scgc gebenb, plöfclicb bem glülienben Trang feine« i»er$en« naebgiebt unb in

Biebern fpriebt ; fo war Ublanb ; nicht in poctifebem 2)iüniggang lungert er bin unb häm-

mert fid) Vieb an Üieb in ber hellen langen Seile; unermüblid) fämpft er mit ben

rauhen Wewalten be« l'eben«, mit ben fdiweren Aufgaben ber Siifcnfdmft unb fdbreibt

baju in nortreffltcher Brofa, bi« auf einmal, oft nach jahrelangem Stodcn, bic ^oefie

au« il)in beroorfprübt ; — unb fo fang er gans echte Üoltelieber, ba« cebtefte wohl ba«

doii ben brei Burfcben, bie über ben tHbein jogen
;

lieber, worin er ben ganjeu Wcmüt«:

frei« unfere« Bolfe«, ber weit binau«gebt über biefe Seit, in wenigen Sorten erfdjloB.

Bei einem SHannc, wie Ublanb, ber fid) ganj an ba« Wewad)fcne hielt, mufe eine

Betrachtung bc« Wrunbc« unb Bobcn«, worauf er geboren unb erjogen worben unb

fmierhin ben meiften Teil feine« eben unb nngettümmt ocrlaufenben i'eben« »erbrachte,

oon großem iHuffcbluffe fein; unb in ber 2 hat, wir fönnen fagen, bafj burd) Ublanb, ber

baju nod) bie meiften feiner Wcbicbtc, namentlich bie reinen üieber, in früher Ougcnb,

ba er nod) nid)t« anbere« al« Tübingen unb bie Umgegenb gefel)en Iwtte, bichtete, bafe

biefer Aled Crbe eine Bergeiftigung erhielt, wie feiten einer. Tic ganje Wcgcnb ift jum

Heiligtum geworben, worin un« überaU feine Sorte, unenblich wahr uub ben tiefften
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Sinn jener üiat Urformen unb mcnidilidjen Teufmäler öffnenb, mit filfier Wcmaft ent-
gegenbringen.

Tübingen bat eine böd)ft etcjcntümlitftc unb ausgejeidmete X'age, es ift al$ eme
BccgJfalM auf ganj fdmialen bilden gebaut; biefer jiebt fia) doh bem luoften roafbigcu
31mmerberge berab, ber langgeftredt sroifcben ben breiten Tbalcbencn be$ xHnitner^ liuo

Des 3!ctfarlbalee fidi erbebt, 'itfo ber dürfen nodj jiemlid) bod) ift, warb bic olle Sßfab
gegrünbet, ein breites ÜMcred, bas auf beiben Seiten über ben Sdjeitel bes :>iiitfens

binausgreift unb auf Motten Untermauern in beibe Tbüler fid) abfenft. ^»>rircr binunfer

auf bem rHüden, foroie in ben Tbälern bebnt fid) bic Ztabt ans; aber biefer »erläuft

Sdiloli l?iiIiDn-Iiibiiinru.

fid) nidtt in bic "JlieDcruug; mitten in ber Stabt einen Sattel bilbenb, worin fto!> unb

erliaben bie fd)öne Wcorgcnfircbe ftebt, fdnoingt er fid) rafd) loicber empor jum grofien,

fid) fächerartig oerbreiteruben Cftcrbergc. Um eine ber "Vfalj entfprcdjenbe jtucitc Sd)U|j=

webr am auberen (*nbc ber Stabt ,m gemimten, grub man fdmn in grauer Seil ben an

bic 3tatit ftofjcuben Teil biefes Cfierbcrgcs burd) unb |og ihn ju ben "iVfeitigungcn ber

Stabt; fo roarb Tübingen eine ber feftcfteu Stätten.

Stollen mir uns auf Den Cftcrbcrg, ctmas böber als Ublanbs Wartenbau*.

artig fteigt hinter bem Sdjlofj bas fdmialc roalbia,«
v
X\\\mmjcVvra.e au« ben beiben gabel-

förmig an bie Stabt bcrjiebeuDcu grümn Tl)ä\m\ cwvot.

Diniti



Mcdit* ba-ö ülmmevttml , weit im& cinfam #
ein SlMefentljat mit einjelnen alten

:crdien an hen vielgcbud)teten Welumgen, fang Inn fid) belmeitb nnb julefct in bie

n ftöbenftreifen bc* 3d)ivar;>ivalbe* leife »ergebenb; ;n fanfter Trauer ftimmt

lotft träuineriid) in iveidje unbefannte fernen; anf feiner ganjen redüen Seite beginnt"

Rollen üNanbe an ber Sdiönbud), ber alte ^Heidwforft, nod) jetjt ein meileiilang ju

nenbängeuber iVrgtvalb mit feinen, oft nur vom 'itfilb betretenen, fdiroff eingerifietteu

lern unb cd)(ud)tcn.

Ta* Slerfartbal, jur Sfattm ber;,iel)enb, ift gan* anbcrS, bat (teile felbftänbig vor^

•nbc Wehängc unb wirb träft iß gefcbloffcu von fd)önen runblidien Berßen; bie vom

Flui; ins Jlmmrrtljnl.

imerberg gebilbete Seite ift fülm unb felftg, mit Weinreben bemadjfen unb von antif

inen Umriffen; ber Ilmlgrunb fclbft wirb erfüllt von 3aatfluren, ivo liebliche Dörfer

E bftbaumfränjeu verftetft liefen, unb von ber Stabt au* jiefjen am unb gegen beu

ifj l)in faftgrüne ^aumfjallen, meift breilmnbertjährige i?inben, ihre 3£iyfel ganj in-

anber brängenb. Tie .fränge gegenüber finb ivalbig unb miuber fteil unb erfdieinen

bie Mbtteppmg jener vor bent SUbgebirge bcr^ielienben fruditbareu ülcferlanbebene,

•dt meldte gerabc bei Tübingen ba* lieblidie Steinladitbal cinbridü, gleidn'am einen

[ttemai "i
{aft auf baä Sllbgebirge hinauf bilbenb. Tiefe fduväbifdw fllb jiebt fid) nun,

n fallen &oljenftaufen herauf, ber in fernblauem Tunfle nod) (infam auffteigt, al$



-»» 5

fcffifles &o<braitD mit fmoortrcteiibeii fcbönen Sorbergen bie weit über beu ftobensoUcrn

biuautf , grofmrtig itabc an Bübingen uorbei, überall nod) bie mächtigen SWtatmei bc*

«httelalter* tra^cnb. fting« um bie Stabt her, jeigt jid» bieler Slllmmb roieber anbe»

grofi unb ergreifenb, unb in immer mediKtnbcu idjöneu Scleucbtungen ; fei c* morgen«,

roenu ber Giebel au* beu Xbälem meergleid) binanroogt an ben falfcnftirnen, fei c* am

fdnueiflenben DJtttag, ober am iiiilben golbenen Xtatb, — ba ift uot allem bet SM
gefeit beu öobeujollern bin, wo ber i'llbraub serriffen ift unb aufgclöft tu prächtige Sera,

jaden, roic ber Slid in eine anbere traumhafte Stfelt. — jfjier oben auf bem üftcrbcri\,

Partie aus ber rrfmJKbilifjrn Älb.

beffen .ftauot bamal* nod) mit ,\?aibe bebedt mar, fang Ublanb fdjon im 3ommer 1805

fein Änaben Serglieb.

Setracfttcn mir ba* 3llbgcbirge naher. (** ift ein SNecrroaficrgebilbc mit sumeift

roagreebten Äalffteinfd)id)ten ; in biefen Saufen liegt nod) oerfteinert, jablloS an formen

unb föröfteu, bie alte ^Jecrtiermelt ; hoch in ber Vuft im freien 3onuenf(hein üfen nun

bie alten ceelilien-, 2ee|tcrne , flnftern unb Morallenbänfe, bie ein« beu "JJieergnmb

belebten. .»II* breite .öocbflädic, in roeldbe bie fluten tiefe Ibäler einwühlten, *,icb,t «%

uon 2übmeft nach SJorboft quer burd) ba* 2cbwabcnlanb; gegen bie Tonau unb Cbex

febroaben bin fanft abfallenb, gegen ben Stedar unb ÜHittelfdjroabeu hin ober mit iel)t
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felftgem faft feutrecbtem 2tbranbe, fo baß eä oom Unterlanb au*" geieben als ein mäd)=

tiger, sumeileu burdwrodiener 3A*all erfcbeint, gerab abgefdinttten, ernft unb fdjmet; abct

biefe langen Mafien fiiib mit bet ftintergrunb, frei oor ihnen fteben große Sergpnramiben,

umgeben uon runben, jum Teil burd) unterirbiidje tträfte emporgetriebenen, fpi&igen Sor=

bergen, unb jener meift mit Si'alb bewadifene Steilranb felbft ift wieber uielfältig jernagt

unb jerriffen unb jcigt überall weithin fdiimmernbe Reifen unb (Srbftürje. Tie ^odjflädje

ber 31 Ib ift bügelig, abgefdnebeu, füll, weitgebebnt unb wenig ergiebig; au« ber bünnen

Tede foblfdimarjer fruchtbarer Crbe fdiauen überall bie grauen Rauptet ber gelien ber;

oor ;
magere Reiben, oon einzelnen alten Sud>en begattet, breiten fidj au* unb suroeilen

Hegt gefdnifet in einer "Dinlbc ein Torf mit niebrigen, oou Strobbäcbern bebedten Käufern;

nur Sögel- unb IReblbeerbäume flehen an ben Straften, aber c* ift nicht unheimlich hier

oben, unb bie i'cutc, bie hier oon ber 3i>elt abgefdiloffen roobnen, finb gaftfreunblid) unb

gut unb bewahrten nod) manche feböne Sitte ber Leiter. Tic Tbalcr beginnen hier meift

al* arme, unbewohnte, trodene rKinnen, bis fie plöfclid) ju engen ^veletbälern einbrechen;

bidjter L'aubroalb wädjft an ben großartigen ^elfenfränjeti hin unb fd>on fteigen auf ben

oerwegenfteu .Hlippen Burgen unb Surgtrümmer auf. Tie Tbäler werben weiter unb

üppiger unb mit fdjönen Törfern befefct, ber 2£alb gebt nodi immer bi* an bie grünen

obftreidjcn Tbalfoblen, unb über bie Ä'albwipfel ragen wieber, oft wie rieftge Silbfäulen,

bellgraue /velemaffen. 3ln ben 3(u*gäugcn ber Tbäler liegen alte Stäbte unb baneben

jene großen freiftebenben burggefrönten Serge, bereu tarnen erhabene Silber au* ber

Wefdiicbte untere* Solfe* beraiifbefcbwören : c* ift Söllern, Üicbalm, Neuffen, Ted, i'im=

bürg, fletbberg, Staufen. So ftanb Urlaub mitten im Mittelalter, erlebte, fojufagen,

bie iiomanttf von Hinbbeit auf.

Tie 'Jvlädje ber 3llb ift fehr ttoden, weil ba* ganje (Gebirge jerflüftet ift; baber

auf ber ftöhe bie oiclcn Grbfälle, tridüerförmige ISinientungen, juni Teil mit einer

Cffinmg in ber iHitte; wer fid) ba bmunterwagt, erfdiaut oft weite, oiel oerjweigte

Böhlen, juweilen ift ihr Wrunb mit einem See bebedt, worin fcbroar$c Forellen fdjwinu

meu; unaufhörlid) in gebeimni*iwllem Spiel fallen 2ropfen oom Wewölbe nieber unb

unaufhörlid) wadjfen langfam r»on ber Tede herab milchweiße Sintergebilbe, oft ju=

fammengebauft :,u abenteuerlidien
, geifterbaften «eftalten; — fern im Saud) ber Serge

hört man nod) anberc Gaffer raufdien, beim biefe Böhlen finb bie großen Üitoffer-

faminler, au* ihnen brechen bann in ben Jvel*tbälern au* unergrünblid) fdjeinenben

Seden reidjfte Cuellen beroor. 2»>o man geht, finb aii*gcbebnte fternfidjten : über bie

großen unb freien gönnen ber Sorbcrge bin an bie retjenben fruchtbaren ftiigelwcllen

be* llntcrlanbe*, ring*büi fid) auffcbließenb, .^öl>en hinter üöben, gefäumt pon ben

ftrengereu feniblaueii formen be* Sdmutrvoalbc* unb be* Cbenwaloe*; gegen Süben
aber erblidt man auf beit l)öd)fieii Stellen bei hellem ftimmel bie febarfgefdmitteneu

filbernen .Helten ber 3llpcn unb jmar in Oer äußetften ,verne; ein 3lnblid, gleid) bem
be* hohen Meer*, ba* ttemüt am großartigen ermeiternb, glütienbe Zauber unb

Tbatcnluft in ihm aufwedenb; fie liegen fo fern, baß fie &>o!fenfetten gleichen, oft finb

e> aud) mir Wolfen, bie hinter ber .vjodiflcidje am ^Kanbe be* Gimmel« auf fteigen unb

oon ber 31benbfonnc burchftrahlt werben.
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Sgl nlhcn |cli" itli alu-nbwätts

Hmi] in rrinilc ©tut grfaurfil,

Wollten gan; in lidjl icvljaudjl,

Pic f» IMmiiil grbunhclt hallen.

3a, mir fagt mein almciib Ipcr?,

<Einft nod) roerben, ob aurii ftjtf,

Wann bie Sonne nicbeigebl,

ffiir uevhlart ber Serie 8tfjottxn.

Ihilirtiiiil.

ann im lebten ÄbenbRrabl

Oüolbnc Ktalhenberge Reigen

Mnb roie Iiipen fidj erjeigen,

Jrag' irfj oft mit GljrXnen:

„liegt nioljl nuildien ientn

Hlein erreljntc» Rulrethal?"



3tn ben ^orbergeu ber älb gcbeibt noch. 3öein, bte Xl)äler finb von Dbftbaum=

wölbern erfüllt unb befonber* bte &irfd>enbäumc jieben fid) bi$ in bie binterfien engften

Spalten be* «ebirge* hinein.

<£i blftty bat fernfte, tteffte Ifat:

9lun, aratS $»rj, «*rflife btr Cual!

«un mu& fi* aUt«, aüt* «oenben.

iÄuf ber Höbe rnill fein Cbft mef>r wadbfen, aber hier bat fid) bie Statur ihre

eigenen ttülben Cbftbäume gejogen; l)ier treiben, ben einfamen rauben ©egenben ein

milberea unb roirllid)ere* änfeben gebenb, am Uebften jiüifdjeu ben fargen Reifen ^erau»

uerfdjiebenc, oft jroergbafte Sträudjcr unb iBüunte mit feinen leberartigen blättern unb

Weinen , meift lebhaft gefärbten ftrüd)ten; biefe anfangt Ijerb, nur erft wenn ein Weif

barüber gegangen, genießbar ; unb überall auf ben Reiben unb Reifen entjücTen ben t>om

Sfedartbal berauf 2itanbernbcn frembe, neue, glübenb^farbige Blumen, unb über fie bin

fdjroebt, als ba* liebfte unb jartefte Äleib ber fonnigen Heibe, ber fdjöne 2ll»enfalter

«pollo.

QfJMUUb« HÜMitfohn, f*t t)ulbrei$ im« epigtamatfit!

Übet ber näfltlicbfn ftluft flntterft bu, fpirirnb im ©lanj.

Wenigen Siebtem mar ber Umgang mit ber Statur, mit üanbfdjaft, Wolfen,

(SJcroäffer unb ^ftanjenroelt fo fet>r ein $ebürfni*. Hier trat Ubtonb immer wieber

ein in ben ^ejirf, roorin alle« fd)ön ift unb frei unb unentroeibj , unb biefe unenblid)

mannigfad)e unb ftets anfprucbälofe 3diönr>eit sog fid) i^m ganj t>on felbft in fein Her}

unb feine lieber hinein. 2ßer unabläffig im Öemoge ber großen, non ber 9tatur fern;

abliegcnben Stäbte fid) umtreibt, muß mit ber Seit um fein Sefie*, um ba* 9Rafe unb

bie 31nmut fommen.

£er Urfprung ber Stabt Bübingen ift in Tuntel gebrüllt, aber Beugen früher

Vergangenheit finben ficb nod) jefot ring* in ber Wegenb. 3tuf Bielen öergfläcben umher,

bie nod) SÖalb traben, ergeben fid) Hünengräber, oft in bebeutenben ©nippen.

(Sine -Weile weiter oben im üHedartbale bei iHottenburg lag cinft bie fcauptftabt

be$ römiidjen 3ebcntlanbe« , ba* alte Sumelocenna; bie Stelle mirb nod) beute oom

i$olf i'anb*fron geheißen ; aud) foü bte lefctc große Schlacht ber Börner auf alcmannifdjem

Ü*obcn in ber 9läbe gcfdjlagen worben fein, 3»i Sommer 368 tommt Äaifer Italentinian

mit feinem Heer an einen Crt genannt Solictnium (Süldben bei Stottcuburg) unb blieb

bafelbft wie oor einem oerricgelten 2ijor, weil er erfuhr, baft man bie ^einbe in ber

gerne erblidt babe. 3Mef«, im fd)ttellen JIMberftanb ihr Heil fuebeub, Ratten ftd) auf

einen hoben unroegfamen :Öerg uerfebanjt, roeldjer nur auf ber 9iorbfeite, alfo gegen ba*

Slmmertbal, einen fanften, leiä)t jugänglidien 3lbbang hatte. 9Bit biefem 3lngriff*punfte

nicht jufrieben, wollte ber Äaifer, nur »on wenigen begleitet, einen nod) bequemeren

auffud»en, geriet aber in Sümpfe unb beinahe in bie &anb ber Alemannen. £abei fei,
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* mirb berietet, bor ttbjutant, ber bc* Mattere golbenen £clm trug, mit .Hop uitb gehst

im Sumpfe »criunfen. 3>ic vömifebe $auptmad)t hatte fdjoti auf ber «orbfeite atifle-

griffen unb erftürmte enblidi ben 5*crg, worauf fid) bic Teutfdien in toi Titfidjt ttjrer

un$ugänglid)en Kälber jogen; Baleutinian bagegen mit feinem .fteer und) Trier jurßtf-

feljrte unb Triumphe feierte.

Tic Wrafen von Tübingen taffeu fid» jurörf verfolgen M* jum .Nagolbgaugrafeu

Änfelm im ^abr einen Wrafen ftugo im 3'abv I007, unb einen ^weiten Üfiagolb--

gaugrafeu Slnfehu in ben fahren 1027 unb 1048. Tie fcbuMbifdje Bfaljgrafenmürbe,

Minor t>on ben Wrafen von Ttllingen befleibct, gelangt in ben 1 Hoger 3abren au ba*

x>au*; urfprilnglid) l)attc biefe Bürbe bic Bcbcutung ein« rHtcbtor« anftatt bc* Äatfcr*

für alle (Gebiete bc* fdmmbijAen Medüe*. Oftmal* kitteten biefe mädütgen Bfal$.

grafen ben bobenftaufifdjen K«ücru ftof; unb Jöecrfalnt. Unter ben dauern von Tübingen

fiel 1164 jene Sd)ladit auf beut ü&cnbfclbe vor. hiervon wirb folgenbe* berietet: Ter

junge SSelf fdjlug am fünften September nodi am Samftag Slbcnb mit 2200 JJt'ann nidit

fern von Tübingen fein Vager, willen*, ben Tag be* Gerrit in ftilier :Hube 3u5ubriiM.cn.

;Hl* nun be* näd)ften Tage* viele ber tfblen unb dürften wegen Stiftung ber (Sintradjt

unb be* ^rieben* münblid) unterbanbelten, bradjen einige
s
J)iutn>ilüge unb Unvorftdjtigc

au* Süelf'* Vager unb fingen an, fid) ber Burg $u nal>en ; ibnen gingen nun anbere au*

ber Burg entgegen. Tie* veranlagte ein Joanbgemengc , c* entftunb auf beiben Seiten

ein Kärnten, unb fdmeli griff man jn ben Baffen; ba* gcfdjal) um bie neunte Stunbe;

Bannerfübrcr war bei beti 5i>elfen ber Wraf Sjeinricb, von Bölingen, unb es befauben

fid) nod) in feinem Welche mit befagter Jtrieg*fd)ar bie Bifd)üfc von Augsburg, Speier

unb Bonn*, fterjog ^crttjolb von 3äringen, 9)Jarfgrafen nebft vielen Wrafen. 3luf ber

Seite bc* "Vfaljgrafen aber ftanben ftcrjog ^rieoridj IV. von »obenftaufen, ber Sol)n

bc* ftönig* Konrab III., unb bic Wrafen t>ou Rollern, jebod) um wielc* einer fo großen

3al)l nid)t gewadnen. iHl* ba* £>aitbgemenge nun angegangen mar, fiel man mit Wefcbrei

non ber Burg auf bic Jeinbc, unb ba man von fefteren Bläfccn au* gegen fic ftreiten

tonnte, fo gcfdjab, c*, bafc ba* fo grofie fteer fid) jur Alnd)t roanbte; aber e* warb im

^lieben gel)inbert, beim e* mar serftveut unb verwirrt, fo bafe beinahe uoo baoon

gefangen mürben unb bie anbern in Kälbern unb \}öt|len fid) flüchteten. 2£elf fclbft

eutfam nod) auf bic Burg Sldmlrn mit ;>mei ober bret Begleitern. C* geidjnl) bie* am

fedjftcn September 11 «4.

Bon biefer alten Wal$, beut jefcigen Sd)lofje, fteben nod; bie gebudeltcn Ilm

faffung*mauern. .^er^og lllrid) oon Bivtemberg ließ barauf in beut beginnenben 9icnatf-

fanccgefd)macf feiner ^eit ba* je^ige Sridaö £>ol)eu Tübingen bauen. Bon bem langen

T^ormeg be* unteren, pbantaftifa) reid) verwerten Vorwerfe*, baei über Ublaub* Weburt*^

bau* emporragt, fteigt mau l)inan, jur Vinfeu tief unten bic Tädjer ber Stabt, jur

iUedjten eine oerfaliene, üppig oerroadifene Bajitci, biii ju ber ebrmürbigen, von $crjoa,

Ulrid) gepflanjten Vinbe. Unter bem Baum ftebt eine Bant, ein fd)öner 9iul)efiU mit

entjücfcnber au*fid»t; im Gipfel fingen bie Bögcl unb fptelen bic 4iMnbc, unb uon ber

Stabt berauf fommt bann unb mann ein fanfte, iDeriDOrrcucr i'aiit.
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3h fafj bei jener Sinbe aöir fa&en ganj berfcbmiegen

«DIU meinem trauten flinbe, 9)tit innigem Vergnügen,

SJiv fafjen €mnb in £>anb. Xa« 4>eq faum merriirli frblug.

Hein SMättdjen raufd)t' im SDinbe, 2Ba« füllten wir aud) fagen?

Tie ©Pitne fdjien gelinbe ffias (onnten mir un« fragen?

J&erab auf« ftiüe l'anb. <RMr »ufjteit ja genug.

«« moebf un« niAtö mehr fehlen,

Hein Sehnen lonnt' und quälen,

91i<bt« i'iebe« mar un« fern;

Hu* liebem ?tug" ein ßrüfjen,

9,'om lieben Dtuftb ein Hüffen

©ab ein« bem anbent gern.

3?on hiev au* a.elit man über ben tiefen jroetten (Kraben pm Schlöffe hinan, bas

an ben Gefeit von ftarfen Tünnen befefot tft. l*tu reidia,ebaltene* Sicnaiffaucetbor führt

weiter in ben {.trotten rediterfia,ett .öof, ber febon fo riet aeieben bat, Aeftfpielc nnb

Turnei, bitter unb Knappen, AÜrften nnb Herren unb fdilanfe (Jbelfräitlein, benn bie

^faljarafcn anben ei ftolj unb fllanjenb. Oft faß unb fann ba ber junae Uhlanb

im Sonnenfdiein in bem öben Qof unb lieft bie ii.'eitbeltreppeit herab lange ^i'uie ner=

funfener WefeMedüer mallen, bi* ber ganje Jöof fidi füllte nnb er enblid) felbft eridnaef

über all bem bunten Weroübl unb (Getümmel.

hinter bem Purtlhof orangen flrJb tritmmeibafte Wcbaube jufamincn, breite (Gräben

Utlb ein ftarfer ^odmtautel burdjiefeeu liier ben fdiarfen :Hütfengrat unb lange, bunfle,

niebrige Wange münben in nerbeefte 2luefallpförtd)en. 3u beiben Seiten be* Herges
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fteigen Ringmauern bi* jur 3tobt hinunter. War au«gebe(mt finb bie unterirc»iict>cn

Räume ber alten s
}}ial$. 3n einem ber boben Keller öjfnet fid» noch ber runbc unb iebr

roeite Ziehbrunnen, au* alter „Seit unb fotgfältig tjinabgemauert bi* unter bie Sohle

be* Redarfluife«, alfo über 30ü Aitft tief; Aeuet, ba* man binabroirft, reifet unmtüfflrlid)

ben ©eift be* Radjfdmuenben mit fid) hinunter. 3n einem anbeten «eilet liegt ba*

gtofee faß, ba* fogenanntc grofec Zübmgct ^ud) , "^d)on von Tftchatt beruften. IS* \\\,

24 Aufe lang, UV* au& hod) unb fdjon febr, febr lauoie leergetrunfen. WefiiÜt mit

18«5et Stfein gehörte biefe* iNnd) in bie etfte Reibe ber bcutfdjen .Hlaffifer. fterjog

Ulrid) »on Söirtemberg lief? e£ au* ^reube Aber ben guten unb reichlichen 155<ier burd)

Äufernteifter Simon oon »önnigbeim au* neunzig eidn'tänwten anfertigen, um ben i'ohn

von 150 (Bulben unb einem .Sbofflcib. Tann aber finb tjier unten fürchterliche, Der
roorrene (Hänge, in enge gellen fübrenb, ober in weite, ballenbe ^crliefee mit forbartig

gewölbter Tedc, butd) beten einzige Öffnung ber Unglütflicbe Innuntergebafpelt warb in

bie eroige Radjt.

llblanb burfte nur nel)iucu mit beiben .vjänbeu, unb et tbat e*; alle* fanb er am
$geg, unb wo er nicht* fanb, ba liefe er'* babei. Ü&e oft in früher ^ugeub fchon mar
er fpät abenb* auf einem ber Zünnc ber ^«falj geftanben, unten jogen über Stobt unb

üppige Zbäler bie grauen Rebcl, bie Radü tarn roiebet unb fiebc , mit einmal entftunb

in it)iu ba* großartige iiieb be* .Honig* auf bem Zürnte.

ja liegen fif alle, bie nranrit Qöbn,

!Eie buntein 2h,äler in milber 3tu^;

$er ©Plummer waltet, bie Stifte toetm

Äeinen i'ciut ber «läge mit au.

Orür alle hob' itfj gefolgt unb geftrebt,

9)tit Sorgen tränt idj ben funtelnben 'Jöetn;

$ie ?laä)t ift gefommen, ber Gimmel belebt,

SDleine Seele Will id) erfreun.

£ bu golbne £<$rift burd) ben Sternenraum,

3u bit ja fdjau' i$ liebenb empor;

3(jr SÖunbertlänge, bernommen fauin,

2öie befäufelt ib,t fclmlidt mein C^r!

Wein ©aar ift ergraut, mein Jluge getrübt,

Sie Siegectoaffcn bangen im Saal,

$abe tRedjt geflprodben unb JReajt geübt;

39ann barf tcb, raften einmal!

C fetige «aft, wie »erlang' id> btin!

C f>errltd)e ftadjt, wie jäumft bu fo lang,

Sa inj jdjaut ber Sterne Unteren Sdjein

Unb t)öre polieren ftlang!

Unb al* er einft mieber im lauteren SHorgcnlicbt ben Scblojjberg mnannietvjmrdi

ba* Sdjlofe unb bie bunflen, nieberen öänge binburthging unb beim alten hintern *unn.
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mit ben Vertieften, wieber bcrau«trat unb ihm Tuft »mb l'idjt ber blübenben weiten

Seit entge^etifd)lufl , ba ging in ihm auf ba« „i'ieb be$ (befangenen".

Traurig finb bie Mrfdritfe ber legten Vfaljgrafcn, bic bureb Teilung unb fcblccbtcn

.$au«balt immer tiefer in Sdmlben gerieten unb enblidb alle* uerfaufen mußten. xHI«

legtet bes einft fo mächtigen unb milbiglid)en WefoMccbtc« ftirbt leben«fatt unb betrübt

burd» ben frühen lob feiner 3öt)itc am 3. 3iouember 16ti7 ber mürttembergifebe Scblofr

bauptmann &an« ^örg, ber lefctc &err uon Tübingen. Sdjon früher auch traf bie

llinfinfenbe gamilic au«gcfucbtc« Unglütf. Wraf Weorg »ou Tübingen ift über Jvafmacbt

1570 ju Vefud) bei feinem Schwager auf Sdjlof? Salbenburg mit Kielen eblen .Herren

unb Tarnen. Sur Aturjwcil treiben fie 3)ia*fenfptc( , wobei bic Tarnen als» (Sngel ucr^

fleibet bie Herren jum Spiel einlabcn, bie mm Wraucu aller cbriftlidjcn Einwohner,

fdiaucrlicber Seife al« Teufel uermummt, bem iMmmelreicb SKbbrud) ju tlmn Jüchen.

Tic 3atan*larucn aber finb aus &anf unb Vcch gemacht. Ta fängt Wraf Weorg Jvcuer

am Vicht unb entbrennt in heller yvlainme. Tie Verwirrung hinbert jebc £>ilfc, ba*

Aeuer teilt ftch mit, aud) ein anberer uon ben Spielern enUi'mbet fiel), unb beibe tommen

clenbiglicb um« i-'eben; ba« Scfjlon felbft hat foldjen Sd)abeu gelitten, bafe c« uerlaffen

werben muf;. — 3m folgeuben 3«bwlmt war ein Wraf Wonrab uon Tübingen &o[-

beamter bed .ftcrjog« uon Strtemberg, auch ltector uiugniticus ber Unioerfität unb

Cbcnwgt ju .^erreuberg; er wirb auf einer btplomutifdicn Uiciie im irlfajj im Sommer
Ittuo uon einem ihn beglcitenben (Sbelmann um unbebeutenber Urfacbe willen erftochen;

ein jüngerer Stoiber wirb ju Strasburg auf ber Sacht crfcblagen. So febr aber aud)

ba« einft fo hohe Wefcfclccbt in unaufbaltfamcm Verfall eleub bal)in fanf, bic Stabt felbft

gebieb immer freubiger, unb im 3ahr 1477 würbe fic burd) ben eblen (trafen uon Sir-

temberg, (Jbcrbarb im Varl, jur llniucrfität erhoben.

eine fdjönc Wejtalt tritt un« au« ber fpätcren Wcfchidbte Tübingen« entgegen, al«

bie jWorbbreunerbunbcn, bic Vubwig XIV. gegen Sübbeutfdilanb unter Diclac unb Wontclar

loMicft, aud) hierher (amen; 27<io j)2ann ftarf ri'tdteu bie ^ran^ofen unter bem befehle

Veijfonel« gegen bie wclirlofc Stabt, unb ba war e« ber junge Vrofeffor ber grieebifeben

Sprache unb ber Vbilofopbie, Dfianbcr, ber bureb fein licben«mürbige« unb gewanbte«

C i'ttdje, bein Saitfl,

Gr Ijebc firfj, tr fduoiiißl fii^ in SEßonnc.

Tu nimmfl mid) Don l)inr,

Od) finge mit bir,

Wir fttißen burd) S&Plfen jur ßounc.

C ßerd>, bu ntiflfl

£id) Hieb«, bu fd)»eiflii,

£n fintfi in bie blftbenben ?luen.

Od) fdjvoeige lumul

Unb finff jutljal,

3ld), tief in fDtober unb Grauen.
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iöencbnien bie Stobt r*or Wranb unb 'ißlünbcrung bewahrte imb bemühe, bajj fte mit

einer nicht bebeutenbeu 23ranbfcba&ung baoon fam. 3(ber btc Stabrmauern unb ba*

Sdjlojj foUteit jerftört werben. ^enfonel befahl, fte ringsum nitbetsuni^m, bic Öafleien

attt Sdilojfe abjubeben, bie liirme ju untergraben; Cfianber felbft erlieft ben Auftrag,

bie Seute in ber 9tod)barfcbaft baju aufjuforbern. Unter bie widjtigftcn fünfte waren

SNincti getrieben unb fdwn lag ba* ^uloev barin. Vergeben* bat Cfianber auf* beweg;

licbfte; am 15. Scjember üWad)inittags um ©in 1% fottten bie Minen fpringen. £a

f(blich er fieb in ber 9iad)t }uuor, bie dachen täufebenb, in bic Sänge, etcjnfi \)0\\ U\\

^ulocrfäffern fo uiel er tonnte unb trug ganje Saften herau*. 3>»r fe?tge^c^ten Stunde
befinbet er fich mit ^enfonel auf bem Sdjlofc, um bie SHirfung ber Vitien mit anjufehen
3ie war fcl)r Hein; ber ^rofejfor tjäitc e* oorau^fagen fönnen. 3m üWai 1693 rv//J
Cfianber* ÜJlut bie Stabt jum jweitcmnal.

3u Ublanb* imabeu- unb 3üngling*jeit fallen jene vielen Turcftjfige von ftraitjofen,

Äaiferlidjen, ^Hüffen, wobei ber Änabe ftetä ben Cftcrreidjeru ben Horjufl gab. 9Ioth im

3apr 1859 crjäbltc Ul)lanb mit ftrablcnbcm 3luge, weisen Ginbrud e* auf ihn jcbe*mat

gemacht, wenn bie ttaiferlicben auf ber langen Strafjc non gedungen her fid) feiner

^atevftabt nährten, löefotiber* aber wirftc auf ihn unb wirftc fein ganje* Veben tjttu

bmdj in ihm, baß in feine 3"ge»ö Sclbftbcrrfdjaft bc* Jlönig* #ricbrid) fiel, ber bie

alte wiirttembergifcbe 'Hcrfaffung , ba$ Jtleinob be* l'anbe* unb ber „guten" Stabt Iii

bitigen befeitigte. 3Sa* Ublanb bainal* uon öritum unb Scham unb Mißtrauen etnge

fogen, ift er lange nid)t loa geworben, unb e* trabte juweüeu fein fonft fo flarc* Äuge;

aber nur fein aufeerw Üluge. Stfcr bat, wie er, eine fo helle unb ftarfe >vlamme in ber

"Bruft getragen, wer ijt, wie er, fo ganj ben geraben ÜWg gegangen
;
unbeugfam, grunb;

reditlidi, otnie^ilfd), babei fonft unb befebeiben, fein eitler Spötter, ber, um fid) wichtig

unb befannt ju machen, ba* Gbrwürbigc grob antaftet; einfad) grof?, fo war er, wie ein

Bürger au* ben beften Reiten jeuer alten ftepublifnt.

^ocä. ift fein 3fltft fo f)Oa)«effirftet,

£d au£ciwäf)(t fein irb'fdirr
vKlanii,

3?a6, Wenn bit SÜeit nad) ftreit)<it bürflet,

er fie mit ftreifait tränen tonn,

35a fj er ade in in feinen i&änben

S!en fteigtum alle« 9tefl)le« hält,

Utn an bie SBültet au*jufpenben

6o biet, fo wenig ihm gefäUt.

„Seid) ein teurer, gebiegener Menfd) ift boch biefer Ublanb unb wie finb wir fo

glüdlid), bafj er unfer fo inniger greunb ift \" febreibt einmal 3uftinu* ferner an feinen

unb Ublanbd #reunb Alarl Mauer.

Öetracbten wir bie Stabt Bübingen näher; fie ift unterhalb be$ Sdjloffe*, wie

fdwn gefagt, über ben fdnualen, mitten burd) fie hinjichenben Skrgriiden in beibe Xhalcr,
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SJerfar- unb 31mmertbal, berabgebaut, von dauern unb Qräbcn noch jefct halb um-

offeu, unb eine böderige, roinflige Stabt mit alten bocbbegtebelten Käufern, bie

ift an ben febr ftcilen 3lbtjattfl gebaut finb, fo baft, roenn man von ber Strafte her eben

bincintritt unb jum ^enfter binau«blitft, ftd) er;

ftaunt brei Stod w& über bem iöobcn fdjroebenb

ftnbet. Altertümlich febön ift ber SHarftplafe mit

bem uielfeuftrigeu, gaiij bemalten gotbifeben SNat--

baufe unb bem reichen fteinernen Stenatffance

brunnen. 3n ben Untergefcboffen ber &>obn-

baufer befinben fid) meifi Äneipen ober Schau;

laben, baruntcr foldje mit foloffaleu pfeifen;

föpfen; ober in alter guter Sitte arbeiten bxex

unten bie Sjanbroerfcr bei offenen Xbüren. So
ganj edit au« Bübingen berau« ift ba* fdjöne

Vieb:

5er §djmte*.

%fy ifix' meinen Sdjafe,

Stn fcammet et Ub>inget,

Xüd raufajet, ba« Hinget,

Xa* bringt in bie SBeite

3Öir ©locfengeläute

Sinti) (halfen unb %Ha];..

Äm fctjtoatjien flamin,

Sa fi&et mein Bieber,

I udi geh,' idj tun- übet,

$ie SJälge bann faufen,

Tie Stammen aufkaufen

Unb lobem um ihn.

Gntfdüeben groftartig ift bie 3tift*firdie }um heiligen «eorg, gerabe im Sattel be*

•rgriidene erbaut; ibr ftoljer (Sbor fdnnebt einem Schiffe gleid) über ber Strafte, roeil

auf hoben ^Jauern ruht , bie erterartig meit hinausragen, hinten im fd)ön gewölbten

lore liegen, Reiben au Reiben, auf pracbtoollen mm SSnen getragenen Grabplatten

• 3teinlülber ber örafen unb £>er$oge t>on Sirtemberg mit ü)ren «emablinnen,

Minen unb Ißditern. IMe 9JJänner liegen in »oller Müfhmg mit ftarniieb unb £elm,

• Aroueu in idjliditer Iradü mit beut *#anb unter bem DJunbe, bie SJIäbcben ben

an$ im £>aare unb in reichen farbigen, mit Wolbblumcn burebroirften Dorfen.

Tm £>au«, worin Uhlanb geboren ift, ein alte« gutbürgerlidje« .ftau« mit brei

ereinanber oortretenben Storfioerfeu unb bobein fpifcem (Giebel gegen bie Strafte Inn,

bt an ber Siedarbalbe unb ruht auf ber alten inneren Stabtmauer; uor ihm uebt bie

ftere flauer mit bem Ringer, an bem ber Stedar binabftrömt, rüdroärt* ftöftt e« an

ii cdiloftberg unb *roar an ba* erfte fo malerifcbe Xbor be« Schlöffe*, ba* auf febr

Den «Jauern ftehenb mit feinen Moei feden erfertürmdjeii gcrabe über bem Atrfte be*



17 *~

fcauie* emporfteigt. ÄW&t weit oon Utyanb« «eburtäbau* laß tarnt ba*jeniae, ba* feine

eitern feit feinem erften Sebenejalire beroobnten. 3>te Sfttfftyt von ben Jyenftern au* ift

jum -Walen idjöit; man blitft über ben 3ierforfl«p uitb feine weite grüne, »oh ben i)o\)m

ttoumgängen burebjogene Stmlebene bimlber gcrattc in ba* 3teiniad)tf>al , an bereit

SctjluB in bläulid)er gerne ber ebifam ftebeiibe »er« mit ber Salmanbinger Äapellc fid)

bebt; e* ift ein Xbal, hinauflodenb am fefolMgeit Gaffer burd) Ufergebufd} unb sBaU
bung in bie 5rcilKÜ, an &»e öetgrönbet ber Älb, ruo bann bie .fceibeflndjen ftch

auabftnteit unb man weite Stretfen auf Oer &tu> burdbroanbern fann.

3 ging ii'oift über bie £>rtbe

3ur alten flapeU' rmpor

(»in ©rti« im aöaffengefdjmeibf

Itnb trat in ben tum hin tfljor.

$te Särge fein« Hirnen

Stauben bie §atT entlang,

9lu9 ber Siefe liiui ihn mahnen

ßin ttmnberbarer ©efang.

„HÖobl bab" id) euer ©rußen, .

Ohr Vflfcritijcifirt, gehört:

<?ure Steihe fall ta> fcbliefeen;

£>eil mir! id) bin eo wert."

tf« flanb an fÜljler Stätte

Sin Sarg nod) ungefüllt,

Jen nat)m er jum {Ruhebette,

3um ^»uhlf «ahm er ben Scbilb.

2>ie fcänbe tt)ät er fallen

Kvf'l Scbmert unb fdjlumtnert' ein.

SHe ©eifterlautr DerbaUten:

!ta moitjt' es gav flitle fein.

2\e ben 91edar entlang jicbenbe Strafje, bie 9?cdarbalbe,

iülirt auf ber einen Seite etwa* ben "Sera, fnnab mm Xbore

biitau* auf bie Strafe, bie ba# SJecfartbal hinauf nad) ^Ot-

tenburg iieljt, auf ber anbem Seite in bie 3taöt binein;

Iner ftc^t baS roeltberütmite Stift, ba« 3)iutterl)au$ ber

tt)ürttcmbcra,iid)eu 03otte*gelebrten. Segen bie Stabt bin erfdjeint c* niebrig, meil balb-

tjerfunten im alten »ärengraben
,

gegen ben SJedar bin riefig ^ocb). Über bem alten

21ugufrmertl öfter, beffen ftirdje, Äreujgang unb anbere gotifdje 'Jiäume es> in fid> ocr=

jd)lung,en b,at, ronrb es Stotfroerf um Stodroerf binauf gebaut.

2luf unb ab ben Stedar gebt bie Stabt mit Käufern in Warten jerflreut nod)

jiemlid) lange fort; e$ fmb ftille 2Bege, bie weite ^u*blitfe geftatten in ba* tjcrrlic^e

Xljal, ibJege, roie gefetaffen für bie Slbenbgängc be$ SidjterS.



-^rflcljH bu bidi im JUumblidtl, —
Pas ill Mr 3cit brr Pidilrnuonnr,

?o wrnbc Rcla brin Rimrlidil

ilum (fil.niic brr iieFnnh'nrii Somit}

3n hoher Jcitv fdimrbt brin tfitifi,

Pu fdiaurfl in bts Ccmprla fcallni.

IPo alles J?ril'ur lidi rrfdilenft

Hub himmliidu- (Pcbilbr nullru.

R\uni aber um bas Ijrilinlum

Pic bunhrin IPolhcu nirbrnpllcn:

Pann ifl's uollbiariit, bu hrhrrli um,

Pcfcli .: nun brm Khinbrriiollrit.

SR (lilltr Hühruu|i wirR bu gthu,

Pu lr.1(i(I in bir brs Iitbra ?rprn;

Pas lidjtc, baa bu bot] urfrhn,

Umjilaiut bidi milb auf nußern IPrpru.

ioogle



Xie greifbare ütfelt baut fid) fort in bimmlifcftcii 3i>o!fengebt(bCH, Vormauern einer

anbern fteimat, itnb baä Xbal fcl&ft, in bem er roanbeli, ift bie alte cdjte irbifdje fteimat,

btt bei« fttnb auferjoa in ftiUer Seltgfcit, moxin jcöer Vtiiim mtb jeöer %cü, »erg unb

2d)lu*t längft bas>
s
>tngcfid)t eine* Jrcmtbw angenommen bat. pfrembe Xbctfcr, and)

nod) fo amuberbar fdjöit, Hub e* nid&t, « ifr ba$ &timatttial, ober foId)e, bic itmi )t\)X

äbnüd) fiub, mo bie Stimme be* Sieb» aiifmarf;* in ber ceelc be* 3>id)ter*.

3" irtfinfr 2dü« »fornen,

Ja fafl rif) and) rinmnt

SBon SHumrn flan.i Perborflcii

On einem fd>önen 2(>al.

«ic buftriMt fo milbe;

1a warb, ffibtt' t« laum,

£aä ßrben mir jum Söilbr,

Saö SSirllidic .jum Sraum.

* *
*

3» Urlaub* ^ugenbjett I>attc ba* Stubentcnleben nod) eine gan^ eigene s

V l,el'c^

oon ber e* neueftenS oiet eingebüßt burdj bie Gifcnbafmcn unb burd) ben grofsen ^ug

ber ä3eItoerf)ältniife überbaupt; man ging bamai* nod) ,;u JyuB, ba* Manzen auf bem

Müden, ben ^iegeubaiitcr in ber ^auft, oft u>cit im Saab untrer, nnb fud)te bie ^bcale

bc£ Gebens*. Jvortflingt biefe« iTafein in fo mandien Viebern Ublanb* foroot)l al* feiner

^rcunöe, .Hemer unb 3dm>ab; j. V. in jenem traumhaft fdjönen Siebe »on .«einer:

<

jj§Tob>uf, nod) ßcUunfcn

3)m funfetnben SSetit,

91be nun. tfjr Sieben,

©efRieben ntufj fein;

9lbe nun, tfjr Serge,

3)u tmlerlid) §au*(

<B treibt in bie gerne

Wirb mäd)»ifi hinaus!

Gtma« anberS, febon ganj im fteimtueb, an bie feböne, nun für immer »ergangene

3ett gefungen , Hingt ftuftao SdmmbS Sieb ; man meint , man muffe babei bic fetfen

Spüjgtebel ber alten Stabt, bie -Türme unb 2l)ore, bie bunten Wcftalten ber Stibinger

Surften unb bic fd»muden Tübinger sDiäbd)en aitftaudicn iefteit:

^emooftrr 3hirfd)e jiel)' td) au«,

»ebüf bia) ©oü, fljilifterbcius

!

3ur alten £vitnat fleh/ idj ein,

1«6 felber nun Wiüfter fein

!

Atmlid), aud) ganj burdm>ebt oon jener lieblichen Stift, ift bas Sieb von Ublanb,

ber ba* abfd)ieb*aefübl »od) weiter Derneitc.
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2Öobl jnud»jtn bit Hnbern unb fcbwingrn bic §ui',

3<iel »äuber batouf unb Diel cble »Iflf.

£d4 btat SMirjdfen gefällt nid)t bU Sitte,

®eht ftifl unb bleich in bei 3Kit«e.

SlOohl Hingen bie Hannen, mobl fnnfelt brr Süeiu:

„Irinf au» unb trinf mieber, lieb Grübet mein!"

„TOtt bem SlbifbicbdWeine nui flirret,

Ter ba innen mit brennet unb glub>l!"

Unb brauen am atlerlefeten §au«,

$a gudet ein ÜDtägblein jum Senfter berau»,

Sie mbdjt' itjte Spänen Btrbeden

9)tit ©elbBfifllein unb MofenftBden.

Unb braufjen am atlerlr|jten ftau«,

Sa fdjlägt btr 9urfcbc bie Äugen auf

Unb ftblägt fie nieber mit Scrjmerje

Unb leget bic §anb auf* $erje.

„fcerr trüber, unb baft bu noctj feinen Straufc,

$urt minien unb wanfen fiel »lumen heran«

9Bpt)(auf, bu Snjbnfte t<on allen,

t'afe ein Sträufelein herunterfallen!*

„3br Sörüber, fca« fällte ba« eträufjlein mir?

3d) hab' ja fein liebe« Virbtfjtn mie itjr

;

Sin ber £pnne mttrb' es »ergeben,

Ter äöinb, bet »Urb' eU »erroehtn.*

Unb weiter, ja tofiter mit Sang unb mit «lang

Unb ba« SDlüflblein laufdiet unb bordjet nexb lang:

„C Web! er jiebet, ber flnabe,

Ten idi ftifle gelicbet habe.

Ta ftcb' ich, ad), mit ber Ciebe mein.

tOTit Mofen unb mit Welbiwiflclein

;

2-era id» ade« gäbe fo gerne,

2 er ift nun in ber 3*me.

as flingel unb finget bie Straf}' herauf?

h 3hr Jungfern, machet bie Stnfter auf!
'

(5s jiehet ber «urfeh in bie SBeite,

Sie geben ihm ba« ©eleite.

3u biefet 'Stimmung pafst \o recfjt bic betf ftcrbitc* in Tübingen unb ben nalje

(iegettben Dörfern, »nenn in ben vielen (iJrirtcn am 'itfege bic weifen Glättet fallen.
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Blauer Bimmel, ßolbne £onnr!

Priiben aitifj aus ©arteuballen

§or' idi frohe Sailen fdmllcit

Jftrjncß bu, o Serie, uuebrr

Sanfte, fitBe rrühlinaaltebcry

Sieh umljtr bie falben Bäume!

Hdi, es nuren holbc Cräume.

itber nid)t b(o$ in Xübinnen felbft, rina* herum mar bamal«, unb tft heute itoct)

ein edjte* Stoföfefai- 9iecTartb,al , im Steiuladjtbal, uttb oben auf ben flächen

gegen bie "illb b,in wohnt ein fdiöne* unb a.efunbe* "Uolf; man trifft faft loutcv fcblanfc

b,ol)c Wcftaltcn mit oornehmen ftcücfytesiia.cn, in ben Benegungcn Diel Xnftanb. Inf

bem Hopf trogen bie "DJäbdjen ein f($toai]ei .Happdjen, uou beut breite fdmwrje Räuber

Ijeruutcrflatterii , balteben ftfugen bie (angelt blonben ,Söofe frei herab; eine grofee »iel-

fad)c Wranatenfettc läuft um ben £>al*, baS feine weifee .'Öemb ift mit opitjcnlraaen

unb ^yiujcnärmeln weit E|inau6gefd)lagcn, bnruber ein fcbarlacbrote* Stiebet mit fditt>ar,cr

3cid)nung. £er 3iocf gehj Don ben Ruften an, ift turj, »cm bunfelblttiiem geng mit
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bifitem Wolbfaum, barauf ber meine Spiftetiidmrji, alle* echt, ftarf, fdnoer, faft uimcr*

gänglid). Sa ficht man bie *DJäbd)cn be* 3lbcnb* unter ben großen i'inben uov beut

Sorfe filjen, in ber herrlichen Vanbfdjaft, unb ihre lieber fingen, bic alten unoergeft lieben

Bolfelicbcr, biete ganj einfachen löne, bic ähnlich wie jene Wranatenfcttcn a(ö foftbarc

Mleinobe, teure (Srbftüdc, herübergerettet mürben burd) bie ^abrbunberte.

3lber felbft »on bem Urlauben unfere* Golfes erhielten fieb hier nod) bcntlicbe

3üge. Überall in biefen Törfern lueifi man noch com Schiminclreiter, ber nädjten*

burd) ben "Jilalb auf hohem Sdjimmcl reitet; c* ift ber alte Stfuotau fetbft auf feinem

adjtfüfeigen Wraufcbimmcl, bem Sleipnir. Sann hört man alle 3abrc, befonber* um

-Weihnachten, be* 2i?uotan* fteer fommen, mau hört c* fdum lange »orber in ber l'uft

über* Webirgc brauten unb »ernimmt ben 3d)rci: „31uf}'cm 2i>eg!" ih?cv ba nicht au*

roetdjt, fommt um* l'cben, unb toer ju bem .vjeer binauffieht, ber wirb blinb. Dlan fagt

in oielen Orten, ei bebente ein frudjtbarc* ^abr, roemi man ba* „iKute*bcer" redjt

lärmen höre. — 3n beut felfigcn Urfchelbergc bei Pfullingen luotnit bie Urfdjcl in einem

glanjoollcn »erfunfenen Schlöffe; fie crfdjciut in Begleitung »ou Scachtfräuleiu wie eine

Wörtin; bie Atinber, wenn fie in* .§oli gehen, legen ber alten Urfchel ein Opfer hin,

bejlebenb au* .pornfnöpfen ober au* oonnenfteinen <3lminon*bc»rnern). 2ic trägt eine

altertümlidjc Jöaube auf bem Mo»f unb bat um ben Vcib herum eine golbcnc Mette, an

ber ein 3<blüffclbunb hängt, früher befuebte fie mit ihren Sladtffräulcin, bie waren

Hein, Verlieh unb nmnbcrfdjön gebaut, Ratten gläujcnbe Wcfidjtcr unb fdinecioeiRc

funfelnbe Kleiber, mit ihnen fam fie oftmals in bie benachbarten Sörfer, befonber*

Pfullingen, unb ging in bie „Jtarj", b. i. Spimiftube unb unterhielt fid) hier mit ben

beuten; bic Stacbtfräulein foannen, unb fie fpatm aud) mobl fetbft juweilen. 5cod) »iel

anbere 3agen, fo oon ben Grbroicbteln, bic ben Veuten ungefeben halfen, u. f. n>., gehen

in biefen Sörfem um, bie fchön gebaut finb, befonber* bie auf ber .^odifläche gegen

bie 3llb hin gelegenen, ^btt grofjen, jierlid) gcfdjnibtcn Bauenibäufer finb jroanglo*

aueeinanber geftreut, bie Vürfcn bajioifchen mit hohe» Cbfibäumen erfüllt. 31n jebem

$au* liegt ein iHofcngärtcbcn unb »or jebem Tvcitfter prangen burdjbrodiene Blumenbretter,

au* beuen feuerrot blühenbe Steifen herabhängen.

Bübingen gleicht, foroeit ei auf bem Berg liegt, einem cinjigen alten öaufe, ba* hoch

im prädjtigftcn ©arten ftelit, burd) alle ftenfter herein brid)t ber lodenbc OHonj ber fonnigen

l'anbfcbaft unb ber 3uroobner fpeifst, triuft unb fdtläft nur hier innen, fonft aber ift er

außer bem .fcaufe, aufeer ben engen finfteren Wangen unb Xrcppcn, roanbelt glüdlid)

umher in bem Warten, unerschöpflich reid) an heimlichen Siegen unb ftaftorten, bie man
beim Übcrblicfen ber großartigen Wegcnb gar nid)t ahnt. 3'Selch ein Wegenfafc jmifchen

ber (Sngc ber Stabt unb ber <yreir>cit ber ifanbfehaft. Ta fönntc man roteber an llhlanb

benfeji, an feine Befangenheit im »erfönlichcn Auftreten, aber roic »on Bübingen

ring*hin bic grof?artigften 3lu^blicfe, fo mar er ftet*, meun er fid) erhob unb in ben ftlufj

ber Webe fam, unumfdjräuft unb au* feinen fo id)licbtcu Korten unb formen traten

Webanfenbilber »on böchfter Kraft unb Hübnhett, »on riefigem Umfang.

IDit |o e)p'8fn 5tufr,»ü|jen,

Sie btx *(i|> in gelten fiftnibft.
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ÄMe fdjön in nur ein

Wang burdj bau nahe ölt)-

itumtfjäldjen, nflrblidj von

ber Stabt; erft jiuifc&en

ebenen Warten unb CbjV-

baumiuicien, bann roo ba*

ibäldien cna. wirb, bräunen

ftd) Sitalbbäiime in bie

^ffcmjungen ber 2Wenfd)en;

bet juriuff'dfjauenbe tau-
berer fte&t nodj bie blauen

31(6berae brüben über bem

fdnuanfenben 2)Jovaennebel,

aber immer tiefer fdmeibet

ba* £ba[ fidj ein, unb im-

mer mebr nerfmft er in bie

ftiDc 3d)önbeit be$ Orte«,

flu* ber jäbeiitöeriffeneuScbludjt

treiben Jaunen, Surfen, glänjenbe

tirl eu, ernftfä)öne (Siefen unb lidjte bodj-

fdtlanfe Rappeln it»re Alrouen empor;

man fü|It, roie bie ©onnenfrrab,len tie=

fer unb tiefer biuabbrinaen in bie lau-

bia.e 'Jind)t, tut« bier unten in ber bämmern=

ben Sdmuile bie ätfiirjeln unb Stonfen unb

Blatter ihre Jträfte fammeln , fid) fe&nen

unb befuien, lieroor au* ber odiludjt bem
tiimmlifdien Ina. euta.ea.en; je bö&cr hinauf,

um fo Hditer ba* Wrün, bie Spiften ber

Cappeln, tum luftigen Sommerüöoilcm um*

tongt, fteben mit »erfilbert im blaufonniaen

Tmifte. Hub a.an& im CJrunbe ber Sdjludjt

fictert ber fleinc Sad) über reinlidje 7felfen=

laufe jufamnteu in bunfle Herfen, fo

rinnt aud) bem 3tfanberer ba* Jölut im

£>er
aen jufammen unb fuhrt ihm mieber empor fd;önc pergeffenc Silber, cdiroeiaenb

nnb balbmübe tlimmt er »ollenb* binau, in fabjer Wnne bi* auf bie bobe £>cibe, unb

uuermefUid) bebnt fid) wieber ju feinen Süßen baö Vanb.

(S* war bodj einfam hier unten in ber 3djlud>t, frifdjer $>aud> roebt ibn an unb

ftärtt Unn ba* ."öer$, ba* fnft 2tbmer\en gelitten im engen trdumerifdien Thal, ju

neuem tbätigem Veten.

(Elnlmm-CIriUriirn.
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genta ein Sang ba* 3d)lofj hinauf unb bann auf bem fdjarfen Sud bd Jlmmcv

;ge* fort: jur Vinfen bat man immer ben weiten SMitf in* JJetfarthal unb an bic

breite; bann hießt ber
v&eg recht* burd) ein AObrentttalbcbon hinab in* gefdbloffene

eblidic Ammerthat , unb hier liegt auf einem iu>racid)obenen .*>ügel ber 3d)ioar;1loa>

f mit feinem uralten Jtirdjlein, beffeu balbruuber (Shor au? ben übftbä'umen beran-

tt. "Jiia)t »erlaffeu unb verfallen ftcb,t ba* Mirdrtein, ein freuublidjer SBitt ridjtete

) barin eine Wohnung her, in ben fühlen Wemölben trinft man jetjt golbenen

oin; ober man fitjt aufjen im freien neben ben "Hogenfriefeu , worin robiiemeij;clte

.adtenbilber tauern , unb blidt in* weite grüne Ämmertbal , ba* in bie blauen

reifen be* 3d»uaryoalbe* »erjdümmert. Tae 'Jlnnuertbal fei ber große 3ee ge-

fen, in bem eiuft bie furditbaren, jefct an ber Mauelle in 3tein au*gebaueneu gfefb»

unter lebten.

SRan Bann aud) auf bem Wrate bc* "Hmmcrberge* bleiben unb fortroanbern unter

i in blauer X'uft fchioimmenben Sßipfeln ber hoben ftöbreu, hod) über ben ihalern,

idjioermütiger tfinfamfeit.



«M ui.ir in IvaurintH Bourinbrrlaa.cn,

Dtft mar uniuili jum flillcit gannrnhainc

Unb Jlanb urlrhnrl an lu-r fjödjßen eine,

Pa Ijirll itn beinc lieber aufflefdilaaen.

ßriTunhcn MB idj in bic frommen 3<ißen,

Balb Itnirt irfj oor S>»nM Albane ]$unbrr|lcine,

Balb fdiaut itl) Beoieroinb' im Kol'enrdjeinr,

Balb M) idj Belircnae ßh'inßrr ragen.
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l'tnf* abfdjioenfenb gelangt man auf bie alle Cbenburg, eine jerftörte Vorburg ber

Xübinger "^falj , bic gan* in ba* iietfarthal Inuauitritt. Wräben unb sBäHe eine» alt-

beutfdjen Mngtoatle*, römifdjen Schutt unb ben Schutt eine* mittelalterlichen ^artturme«,

oon bem ein unterirbiicbei-, eine Stunbe langer Wang auf ba* Tübinger Sdjlofj führen

foU, glaubt man noch ju ftuben; Schluchten, x>oü £orngeftrüpp unb Werölle, trennen p
beiben Seiten ben SVvg oon ben üppigen üvkingelänben. !Tie 3lu*ftd>t ift erhaben; ber

Skrg aber fahl unb felfig, nur niebere ,sit>crfll>aftc ^öljrenbäumd)en unb funfelnbe 5vele=

blumen ringen fict) mübfam au* beut borten, oon ben Strahlen ber Sonne glübenb beifjen

Weitem, jfrier foll nod) oor Rimbert fahren eine Schlange gebmtft babeu, bie auf bem

Ätopfc eine Jitronc unb am fralfe einen Scblüjfel trug. Sie fam oft herunter bis mitten

auf ben Steg, ber am Aitfje ber Cbeuburg über ben Stedar führt unb babete fid) im

9ierfar, nadjbem fie ihre Krone suoor abgelegt. Steigt man hinab, fo erreicht man

balb über bem von ^eibenbäumen gefäumten SJedar ba* bevütjmtc &?eilbeimer Kneipeben,

e* ftebt ganj allein in ben Saatfluren: man fi&t oor bem &au$ unter bem hoben blauen

Öimmel unb freut fid), unb ba ruljte oft auch nach einem rüftigen Wang über bie luftigen

»erge ber eble llblanb.

2ln ben gegen bie 311b bin gelegenen Wcbängen bc* Scetfartbale* fteben bidjte i^aub-

roalbungen unb uon ben 3"lbrenfelbern ber Tbalebene au* jieben jutoeilen Thaiden bytnein,

al* icbiualc liefen; ober sjeibegrünbe, oon 2Balb umfcbloffen. sJ){an l)ört nur ben SpecbJ

hämmern an ben alten Staumftämmen unb oertraut tritt ba* Web au* bem £idid)t.

>t'eld)e beilfame :Hube. Kaum eitie tyalbt Stunbe entfernt oon ber engen lebhaften

edigen Stabt, oon ber über bie *htd)enioipfel l)or nur ba* lübinger Schloß, im Sonnen^

buft fdnoimmeno, loie eine Vurg au* fabelhaften Tagen bereiubüdt. Ta* fdjöufte bieler

ilbälcbeu ift ba* ioaenannte 'ätkmtheimer, füböftlidi oon Tübingen, ba* Viebltng*tha(

llblanb*.

Bonnern toetben balb bie Zernien,

Salb bic Wüßten raufäenb getm,

Unb wenn bie fidj mübe rennen,

Söerben fid) bie Äeltern brebn.

@ute SSirtin bietet 3*4" <

60 gefätlt mir*«, flinf unb frilct);

fiommft bu mit bem SBein im »edier,

H'ieflt ba« »tot ftfon auf bem 2if<$.
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jit »Dtllft bit bin) mir offenbaren,

2Bie ungeioobitt, geliebte« 2b,o(/
Stur in ben frfibften 3"9fnbjaftren

(Srfcöienft bu fo mir mandM Waf.
Sonne fd)on binabgegangen,

$od) au« ben Stögen Warrr Sibeiii;

Ärin Sflftdjen f»«elt mir um bie Stangen,

%oä) fünfte« {Raufen in bem fcain.

Gi buftet toiebtr alte Sitbt,

(Si grünet Wieb« alte iiiifl;

3a felbft bie alten l'iebertriebe

Beleben biefe falte Sruft.

Jlatur, »oljl brauet e« folcrjer 6tunbcit,

So innig unb fo liebtuofl,

fflenn biefe« arme §«j gefunben,

Tai »elfciibt genefen fott*.

SBebrängt miaj einft bie SÖelt nedj bänger,

60 fudy id) mieber bia) mein 3f>al!

Smpfange bann ben hänfen länger

3Rü fo(a)er 3)lilbe noä) einmal!

Unb pnf id) bann ermattet nieber,

€0 Bffne letfe beinen ©runb

Unb nimm mid) auf unb fäjtiefe ilm roieber

Unb grftne frö^tia) unb gefunb!

$or allem aber muftte auf ben X'itfjtcr ber Stnbliä* jener ftapellenberge inirfeti;

bei eine mit ber Salmanbinaer, ber anbere mit ber ihJunnlinger Mapelle.

£er 3afmanb in 9 er ^erg; überall 0011 Tübingen au* jeigt er fid» in jauber-

Softer fterne, über bem «Ibgebirgc felbft, auf beffen von <vel$tl)älcrn burebfunfener &od)=

ffäa)e ali cinjelncr 3*erg nod) anfteigenb unb mit ber fiapclle gefrönt. 9(benbd unb

morgend lagern oft 2sJolfcn um bie Stätte, pradjtooll gefärbt, «djon al* Hnabe fingt

Itylanb von ber SöaUfabrtsffirdje:

\it ftel)efl bu fo ftiH unb büfter, £id) faftn bie Pilger aus ber Söeite

Strfafl'ne 2BaIIfalrrtSfird)e. tji«; fflergolbet einft im TOorgenfhab,!

;

2öit tottyi mit fläglia)em ©eftilfta Sein fromme«, feft(id)e« Qeläute

$)te falben SBtrfen Über bir. JötrbaUle fem im ftelfentJjat.

Xer ^iurmlinger itapeüenberg liegt am nieftlid)en (rnbe bes jlmmerbergcä —
Bübingen liegt am öftlidien. War fdjön nimmt ber itog fid) aus, wenn man von ber

Stabt t)cr fommenb, au* bem s&atb beraudtritt in ba* fleine ©iefenHjal unb bariibev

fteigt ber fatale flerg empor mit feinem 00m ftriebbof umfoMoffenen ttirdjlein.
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Proben bringt man |\e \u (firabr,

Pir Udj fvcntrn in bern Clul.

$irtenhnabr, ^irlrnhnabr,

Pir anm fmjil man bort einmal.

Digitizedty Google



» 29

äu$ ber #erne aber wirft biefer 'Serg, allein jroifdjen ben langen dürfen uub

Tbälern unb fernen blauen öebirg*ftretfen auftauchenb, ganj ungeroöbnlicb ; Slbenb* menn

bie Sonne ^inter ihm niebergebt, glaubt man oft, er rage infelartig au* einem s)Heer

beroor, benn unermeßlich öffnet fieb hinter it>in bie bunftige glühenbe fterne. 3)lau benlt

au ben Salter.

.elrfje ©tut ift auSaegoften

Über SEÖoIfen, SHeer unb fffur!

»lieb ber golb'ne Gimmel offen,

91 18 tmpox bie fceil'ge fuf)t?

aMufi,t no<f) auf ben SRofentoolten

Obre« ftu&e« lidjte etmr?

SdjaHt bie Steine fefbft bemieber

Hu« bem glänjenben Hjut?

Me «pilfler gef>n getröftet:

Stur bei (Eine rfifirt fidj nid)t,

Siegt noeb immer an ber ©djmelle

2)1 it bem bleiben ftngertcbt.

ffeft no<b fcblingt um fitib unb ©lieber

6td) ber ffefletn ftbwer <8ett>ic6,t:

«ber frei ift f<Son bie 6eele,

Scbwebet in bem 2Jteer bon ßidjt.

3>er Söurmlinger Sfcrg mufj von jeher ein heiliger SJerg gemefen fein, unb nmflicb

bie llnterfircbe be* jefcigen gotifeben Äircblein«, roo halbruube itögen auf turnen Sürfel-

fnauffäulen ruhen, gebt ins elfte ^abrhunbert jurücf, uub höcbft merftüürbig ift aud)

jene Stiftung eine* im 3abre 1()5(> bier beftatteten ®rafen ülufelm (mahrfcbeinlid) jener

oben genannte Oiraf ülnfclm II. uou Tübingen), bie noch jefet in ber eigentümlichen

Raffung ber fpäteren Gbronifteu attfliugt an ein altbeibnifche* Xotenopfer. Mjäbrlieb,

am Tienftag nach bem #eft aller Seelen, mußte fie begangen werben: „£er 9)ial;iljcit

ooran ging ein ®otte*bienft ; nach biefent mürben ben »erfammelten Herren -werft brei

gebratene Scbroein*föpie aufgetragen, fobann betamen je jroci eine gebratene Wan*, in

ber ®an* eine .fcenne, unb in ber jpenue eine "öratinurft. ,^uleßt fam Cbft unb bergl.

alä 92acbtifdj. 2ikiu unb Srot mürbe jnjiichen jeber Tracht aufgeftellt; alle*, ma* an

bieiem Tag erfchieii, befam genug ju effen unb ju trinfeu: iNefwer, iSrme unb Sunbcv=

fieche (2fo*fäfcige), meld) lederen ba*, roas fie befamen, auf bem iöoben um eine Stier-

haut herum angerichtet mürbe. Sollte e* gefdjeben, ba& biefer Stiftung nicht nachgelebt

wirb, fo follen alle fruchte uub (Sinfünftc bc* 3krged bem ältefteu (trafen oon (Salm

heimfallen, ber fobann ju einem augenfeheinlicben Zeugnis beffen su %iferb fommen, fid)

in ben SMigel ftellen, einen Wolbgulben über ben Turm mit aller Dfacbt toerfen, uub

faint feinen erben gebachte Stiftung r-oUjiehen folle."
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ßim 2tunbe nörblid) höh Xübin^en ließt im 3d)önbudnoalb , am ,Sm'ammen-

Moeier ftillc» Thäler, boJ cliciutiUt^c Hloflcr iUben häufen. „Vfet führt bie

ftrafce DOM ctuttgart nach Tübingen barau vorbei. ,^n Ublanbe ,\ugenb;,eit mar

iiod) nid)t fo, bamal* behüten fid) an bicfer 3eite bcr .ttloftermaucr unb weiter oben

biildjcii grofte Leiber [bin. Noch jefct entquellen oft be* Stobt bem feudjten

ni geben nod) herum unb ßlnflcr lebtnfrmfnt

finb nod) alle bie früheren

eiqemäcber ivobl erhalten.
v

VlÄ*<i
rt «H fdum Pl>r ßfaßOttg, jener hohe Tborturm, ber

i über bem 'Wogen in großer s
Jiifd)e ein gotifdie* ^ilbtoerf, Gbriftu* am .Hreu^e, trägt

umrabmt mirb von jmei alten Vinbenbäumen.

Uhlanb mar e$, ber bnrd) feinen ;Jufvrucb bie Webäube vor bem Abbruch fd)ü$te.

ba* blenbenbreid) gewölbte ftallenuierect be* fpätgotifeben StttttjfittngcJ liegt gegen

en bie um ba* ,Vibr liü»(i in MveuuNMonu gebaute (SifterMenferfirdie, eine fcblanfe

erbafilifa; ihre Cittvanb iit aufgeloü in ein mit Wla*gemälben erfüllte* 3pifcbogen=

r, bellen fteinerne* s
J)iafnoerf in eine tuunberfeböne JHofe fid» verteilt, ibre glatter

en in ben glühenbfteu Aarben $u brennen. Üftlicb vom Mremaang liegen brei uralt

Ibte 3äle; bumpf unb fchiver fitjen bie Mreuv unb Cuerbogen ihrer Weroölbc auf ben

tafiifdjen Knäufen ber niebrigen Munbfäulen. Türen fdnnale ^euftcr ftreifen blaffe

"trablen über ben feuchten cteinboben hin, ber mein bebedt ift von (Grabplatten,

im Mapitelfale ruhen bie 3tifter bee ttloftcr*, bie ^faljgrafen von Tübingen mit

Aiauen unb .Uinbern, unb bie älteften Äbte. Ter "Diittagefonne ju baut (ich ba*

merrefeftorium Innaue, ein tveiter, lidjter, redjtecfiger :Haum; feine "Diitte entlang
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flehen brei Pfeiler, fdjfauf roie ^almftämmc, unb breiten fpielenb oon ficf» aus Stent«

geroölbe, bie nod> bemalt fttib mit allerlei ^IflanjcHranfen ooll luftiger SSflgcl unb anberer

Tierchen be$ 2öalbe$. £ie Jcnfter finb längft ibrer Wla*gemälbc beraubt, bafür

fdu'mmert burdj bie fdjönen IDiaBroerfeblumcn ba* 2lbcnbrot. 3ln bie üiertc Seite be$

tfreujgange* ftdfjt ba* SSinterrefeftorium, eine u>ob>lid)e, manne, fajütenartige £>aue mit

leidjtgefprengter, reidjgefdjnifcter ^alfenbede; an ben täuben fuib trefflid)e ftredfen: fo

Elojler Pclicnbaufttt, Iljotiurm.

ber 3(u*$ug ber Gifterjienfer- bitter von (ialatvaua gegen bie
s
JOiaureii. 3m oberen

Stodroerf fiibrt baa £orment, ein bober balblimter Wana, jroifdjeu ben Belum fon; gtn]

gotifcb »ertäfelt unb buufelbraun angeraudbt ; mit Waity nur enträtfelt ber S&uiberer bie

Sarten farbigen Blumen* unb sJ)Jaferocrföbänber, bie bad fcoljgejimmer fäumen, unb bie

rtliefc be* ftufjboben*, auf benen oielgejadte ^flansenblätter fröbjicbe Uiufter bilbcn.

Über ben" Wiebeln bea Sommer« unb bea s2iMnterrefeftorium* fijjen gotifd» burdwrod)ene

Wlodentürmchen , unb ein febr grofter erbebt fid) Aber ber Äreujung ber Jlird)e — ein

üßunber ber 3)aufünft; ber Zurm ift angelegt als ein burdjfttbtiger Toppelfranj von

blumigen opi&fäulen, bie einen luftigen 3teinl)clm tragen.

ülber biefe* Vieblingstinb ber Xübinger ^faljgrafen jog Diele i'eben*fafte au* bem

rafd) oerarmenben WefcblecbJe, ba« bem Mlofter fogar feinen Stammjtft Tübingen in ben

^abren 1301 nub 1302 jum ^fanb geben mußte. ,>m ^abr 1348 (Urfunbe r«om

5. Zejember 1342) uertaufen bie ^faUgrafen Wös unb üMIbelm Stabt unb Inirg
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Tübingen mit allen 3ua,ebörben an bie Wrafen tum itfirtembera. unb behalten fid) in

^cbenbouftn nur bie .fcunbclea,e unb ba$ Wojaib im Sdiönbudi vor. "Möa.lidnt an ben

Wortlaut ber Urfunbe fiel) baltenb, fdmf UbWmb bie fd)öne Womanne:

,ij?n) ^foljßraf (Söfc Dem lübingen

©erlaufe Surß unb 6tabt

ÜRit «etilen, (Bülten, ffelb unb SBalb,

3er Sdjnlben bin id) fatt.

3«oti Medjte nm r-eriauf id) nid)t,

3n>ei SHedjle, gut unb alt:

3m «lofter eine mit fdjmudem 2urm

Unb ein« im grünen JBalb.

Slm Jftlofter fdjtntten mir un* arm

Unb bauten un« ju @runb,

2>afnr ber Hbt mir füttern mufj

Htu §abid)t unb ben §unb.

3m ©ajönbud) um ba» Alofier tyi,

2 a bfib' id) ba* ©ejaib,

»etjalf icfj ba», fo ift mir nid)t

Um all' mein anbre« leib.

Unb b>rt Ujr SHöndiltin eine« lag«

9lid)t mehr mein 3ägerf>orn,

Dann jUf>t bat ©lödlein, fudjt midj auf!

Od) liea/ am fd&att'gen Sorn.

begrabt mid) unter breiter Cid)'

3m grünen SBogelfang,

Unb left mir eine Oägtrmeff',

Sie bauert nidjt jn lang.

Zubers tuuß es mit jpiriau , ber cinft weltberiitmttcn , von ben (trafen von Galro

a,eftifteteu
s
ilbtei. Ter franjöfiidje OJeneral s)Nelac »erbrannte fie om 20. September 1692.

3d)<merlid) gropartia, muffen nad) bem Sronbe bie krümmer im ernften, tannenroalb;

bunfeln Slagolbtbate ßeftanbeu fein; nur ba* fladie Tadiroerf be* §od)fd)iffe* ber weit

au^ebebnten Skftlila, ber aröfjtett Mirdje 3d)ioaben* nad) bem lUmer fünfter, tonnte

verbrennen ; auch, ber .Huppelturm über ber Hütte ber Jtirdjc mar lu'iabaeftürjt, aber bie

Seitcnfdnffflenjölbe, bie Säulen, bie beben (Sborböa,en, bie beiben fteinemeu 2i>efttürme,

unb bajtotfdieti jene mit ben 3taubbilbera ber jwölf Slpoftel ^cfd)miidtc ^ortjaüe, ftanben

nod) aufredit unb unuerfebrt. Tie 3oitne belebten ba &um erftettmale bie lieilia,=ftrena,en

inIber auf Wolbanmb, bie itbt -.Wilbelm ber Mrofce an bie ^iinbe be* bümmembeu

$od)fd>ifte* malen liefe.



33

ätudi oif (Utbeni Webaube, ben Mvcuwuan mit bcn ©fa^fenfteru uub ber Capelle

mit bein meitfc^olitien Brunnen, bic iHefeftorien, ba* Sd)li)& unb bie bcmebeti ftcbcnbe

IjerjoaUaie
s}>rälatur mit ihren hohen, ausa,efd)!r>uua,enen Staffelgiebeln hatte ber S9nmb

burcbiiuiblt utib jerfrejfcn. Uub bie Stätte blieb wäftc unb leer unb warb von bcn

SKenföen gemieben, aber ber nahe äi^alb ftreute fliecumbe Samen barübcr, unb einet bu

Keime, ber jroifcbcn ben trier raßenben 3)touern bes> aufbrannten $t&tatatpdUft&

aufoinß, frfmmitü, fid> hinauf über alle unb trägt jefet geroaltia. höher al* bic t>ier Staffel;

giebel feine itronc empor.

Vit Ulme in Dirlau.

-u viriau in beu Ivitm nuin

2>a wiegt ein Ulmenbaum

ftrifdjgrttnenb feine Ärone

Sqo4) über'm 0iebtl[aum.

dt iPitTj.it tief im (Sronbt

SBom alten [öfterbau;

6t wölbt fi4 ftatt be« 2>a*e«

hinaus in Oimmelcblau.

3Heil be« ©emäuer« (fuge

3bm Safl unb 6onne natjm,

60 trieb'« ib,n tjod) uub böber,

Sic er jum £'id)ie tarn.

<F« ragen bie oier Söünbe,

911« ob [\c nur befiitnint,

Xtn 1 1
1 :: 1 1

. 1 1 3Bud)« ju fdbirmen,

ler ]U ben üöolfen tlimint.

SSrttM bort im grünen 2lwle

34 einfam im'; erging,

Tie Ulme War'«, bie bebre,

SJotan mein Sinnen bing.

SStara in bem bumpfen, ftummeii

QkttaRMR id) gelaufdu,

$a tiat itjr reger SOipfel

,\m aüinbeeflUH 0eraufd)t.

34 fal» ihn oft erglftben

3m erften UJIorgenftrahJ;

34 fab ihn «o* erleud)iet,

Wann fdinttig ring« bas 2 hui.
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3u SHttrobfra. im Alofler

äÖudVS aud) ein foldjrr Srrmifi

Unb btadj mit SHttfmäfhn

,S»m Älaufenbad) btnauä.

C etrntjl bt« ßid)t«, bu brinflcfl

tunnb in jeb* ©ruft.

C ©eift t*r ÜBett, bu ringeft

fcinauf in £id|t unb Cuft.

Tie Wurzeln be* Zäunte*, unerfättlicb fid) au*brettenb, reidjen bid tief binab in

btc hebten Melier, uttb e* fann ein Tag fommen, ba ber $taum, burd) ben Stunnroinb

in wilbe* Sdnvanfen gebradn, mit bem ^alafte, ben er jefet fo berrlid) bebadjt, fidj

felbft begrabenb jufaiumcnbridrt. (Sin Untergang, ivürbig be* großen (Reifte« ber Watur.

Ter Dieuidj aber, Heinlid) unb graufam, nagte mit ber 3eit Stein um Stein von

.^ötTfau'« jtird»e unb Mreujgängeii herab für feine eleuben Kütten, ober verfauftc amtlid)

gan&e Hebaube auf ben 3lbbrud). Wo bic ÜkfUifa 2t. ^eter* geftanben, webt höbe*

Hra*, au* bem uod) verjadte Sodelmanern beroorfeben. Mir einer ber Wefttiirme ftebt

nod), tvic geftent erfi erbaut au* fdjönroten Sdnoarjivalbfaubfieineu, fo fein gefügt, baß

felbft ber morbluftige fpatgeboreue iKenfd) fict» nidjt baran ju »ergreifen wagte. Tiefer

Turm erinnert an bie Hlodentürme, bie au* ben Trümmern Moni* neben ben alten

^afilifen aufragen. Hanj unverjfingt mit plattem Tadie ftebt er ba, jebe* ber brei

oberen Hefdwiie mit Haren, von Sauldien geteilten Munbbogenboppelfeuftern. flu feinem

weiten Stotfivcrfc wringen auf ber weit au*Iabenben Stodn»erf*gurtc große, faft graute

baft urtümliche Stcinbilber hervor; an ben vier (iden finb e* je jroet große Vömcn, in

tiiuem Atovf au ber (rde enbigenb, bie Wappentiere ber Hrafen von (inltv. Tie Jvenfter

be* fpätgotifdKtt ttreusgauge-i unb eine fchöne gotifdK ilapelle, alle* weit nu*einanber-

liegenb unb burd» Cbftbäumc verbedt, ba* ift alle*, iva* fotift nod) übrig blieb.

Sjirfau liegt etiva neben Stunben von Tübingen entfernt, fdjon im 3dm>ar;>u>albe;

nod) im Sdrinbucbwalbe, faum jmei Stunben von Tübingen, liegt ber Uiufiebel. Hraf

Uberbarb im i\axt, ber eble Stifter ber Tübinger ftoehfdmlc, ließ bort eine i.'id)tung

hauen, erbaute für fid) unb feine (Gemahlin, bie feingebilbete Barbara von SNantua au*

bem ."oauie Hcm*aga, in italienifaVin Hefdmtad ein 3ogofd)löf?d)en unb banebeu ein

Mlofier ber blauen jKöntye. Ta* Mohn, in bem Gberbarb beigefefct ivurbe, oerfdjmanb

mieber; ba* Sdjlößcbeii ftebt nod) in ber abgefebiebenen frudjtbareu l'iduung; über bie

Walbmipfel her erfdieiut grof; unb ruhig bie blaueubc 3llbfette. Turd) einen Tborroeg

gelangt man in ben Heinen .'Oof be* ^agbidUöüchen*, tvilbe hieben übenoueberti bie jiers

lieben Hellenen unb in ber Witte ficht, al* ftattlidjer *taum, Hraf «iberbnrb* Weißborn,

ein Wm$elfd)Oß be* urfpriinglidjen , ber einft fo groß mar, baß feine iHfie auf vierzig

fieinernen Säulen ruhten. 311* Uhlanb, im ücibft lsio, im napoleonifdien ^ari* hinter
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ucmoubten &anbj<fmjten it>od)c für ^ocbc auf ber Wbliotbef fau unb arübelte, fam
ihm auf einmal fo fiarf, baß er t» Biebern fpracf), bie 3ofinfiicf)t rotebcr nach bor grüne»

fteitttat, nach beut tiefen &*albe»triebeu be3 »erachteten Teutfditaiib*, unb uar ibnt ftattb

unb raufdjte unb blühte ber S&iBbombaum «out iSinftebel, ben ber ebfe, gütige Ren-

ale ?Mei* au« bem gelobten tfanbe mitgebradü blatte.

l'livaf ffbcrbaTb im iöart

Horn ilßürtemberaer £anb,

'X'.' 6t tarn auf frommer Sjahjt

3u ^aläflina» Stranb.

Xafelbft er einäntal« titt

$uräj einen frijdjen Sönlb;

ein grüne« !Hei« er frtnit»

SJpn einem SBeiftborn balb.

tfr ftetft' e« mit »ebad)t

9t uf {einen (rifenljut;

(gx trug e« in ber €d)lad)t

Unb über «Bleere« 3rlut.

ttub al« er war bat)eim,

<St'4 in bie tfrbe ftetft,

3So balb mand) neuen iteiin

Xer milbe grülgina. n>edt.

Xer ©raf getreu unb (jut

iBefuajt' ts jebe« 3af|r,

ßrfreute brau ben Wut,

5Die e* aenmdjfen mar.

Set $perr war alt unb laß,

$aö Seialein war ein 93aum,

Worunter oftmal« fafe

Sex ©reis in tiefem 3 räum.

3>ie SBÖIbung Ijocb unb breit

3)tit fanftem Staufen tnnb,nt

36n an bie alte ;Seit

Unb au ba« ferne Sant>.

War anmutig fmb bie toetteii won goibnen flucti loogenben fruchtbaren ^lädjeit

äuriftben Scbönbud) unb Sdtnmrjroalb, mit ihren reichen ?5riern mit bett ipifttgen Hirdh

türmen, im ipintergrunbe, in ihrer ganjen i'änge unb ^ratht aufgefAfojfcn, bie fd^iuälufcöc

311b. ßine folcbc 3ttmmung giebt una ba* folgenbe Vieb:
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H>n lieft im weilen PI.iu nein HHilltdien irt^t.

Wo linrfi «nb ptfübtn Hill bir (Ernte licbl,

HMt mllicn, blauen Blumen liell bnrrfjniebf,

Pnm m.iubein bn, mic cinfl, bnrd) b.iß (flelilb

Hub iiriincn jeben 5>i1inittcr frciinblirti milb.
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Kaum jwei Stunbcn öftlid) wo» Tübingen entfernt liegt ba» freunbnodjbatlidje

Reutlingen, wo brausen bei Sanft tfeonbarb «raf Wrid) «erlagen warb.

Ter große uerfüdje ?id)ter tfirbtifi faßt einmal:

urdj ©onnenbranb unb 9tea,enauft arrfaHeu

Sie Äömajfdjlöfier unb bie SemiKfljaUen,

Xo(ft bcn aetoatt'aM ©au, bcn Üb erhoben,

Serfefnl niä)t 8iea.en uod) ber ©türme loben,

€o lona bie SBelt beftefjt, bit ^abre freifen,

•

SHMrb, »er aStrftaub I)at, meine ®idjtun9 »reifen.

So faiui and? llbjanb fagen. £r t)at jene bunflen niftrttembergifd)en Wrafcn an

ba» i'icöt (lejogeit, er fiep bett alten
s
Jlaufd)ebart famt feinem Jöclbenfob,» au» feinem

Sarg im büffern Cbor ber 3tift*hrd>e ju Stuttgart bredjen, bafj feine bolje Weftalt

burd) TeuffaVatib manble. (?» giebt viele beutfdje ^urftenbäufer , bod) bi» jefct nur

bie» eine, ba« burd) einen T'idjter fo »erbcrrlidjt fortleben wirb, «ei biefen Romanzen

dou „Wraf (Sberbarb beut Wremer, bem alten Waufdicbart", t»at mau mieber ganj ben

fefien »oben unter fid); e» ift be* £id)ter* ureigene Heimat, ein flare», frifd)e», farbige«

3Mlb retyt üd) au ba» anbeve.

"SUulUttfttn am Smingcv ba ift f in alte« lf|or

:

^ l'äiiajt wob mit bieten Manfen ber «ptjeu f»$ bacor;

Tlau fatt' es fd)icr ttraeffen : nun fradjt*« mit einmal auf

Unb au« bem 3*»inö« f»ürjet aebrängt ein »ürgerbauf-.

Tritt man au» ben itfalbfäumen be» SAöubudje», fo liegt tief unten ba* w«^

uon Dörfern befaete frudjtbare X'anb, fdjarf abgefdiloffen uom iät) aufftctftc»» cn

,

tturgen behauten SHbranb, unb too frei baoor bie Sldmlm maieftättfd) ftd) crliern,

j

bie Stabt Reutlingen, fdjon au* ber <Sntfernung grofe unb bet>etri.d)t dou Dem ~ uyiu

ber Warienfinfte, beffen Wärter Steinbelm bi» jut Sui^e mit Muntert Wfepr i)t.

U flnabe flieg 'd) tn bie fallen 3)a mar efl, bafe mit fti«(m Warnen

SBerlafencr Surgen oft Ijtnan, 2er ©eift btr Sorroelt bei mir fiunb,

aturd) alte ©tabte tf>ät idb wallen 2>a tiefe er fritye fd)on mid) atmen,

Unb fat) bie b,ol>en SDtünfter an. 2öa« fadrer id> in #öd>ern fanb.

Xa ging Ubtaub allemal burd) ba» alttuiterlicbe, engftrajuge Reutlingen, wo bie

^cutc gemiitlid) uor ben Käufern fifeen unb bantiereu; bamal* roar fte nod) nete Stabt

be» bciligen ÜHömifd)en 5ieid)C9, ba ging er unb fab, ba» l)ol)c fünfter an, ba» bie ge-~

treuen Reutlingcr als Xanf für beu Sieg über bie fainbe ^e* Alönige Äonrab IV. uon

&ob,enftaufen m ^D«n ber ^eiligen Jungfrau im fdjönften frü^gotifdjen Stil erbauten.

i

i
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ÜÖcldl ein reiche* licrftätibni? Ublanb oon Der mittelalterlichen Steufunft beieffen,

beroeift am heften fein Vrief vom 11. sDiai .1 Kl J an Immanuel Keffer Aber bas 2 traft

"

burger fünfter: „Tie Vorbereite, bie Vruft be* WebeiuDe*, b\$ batitn, roo ber Turm
auffpriefet unb ein jrueiter gleicher hätte aufivriepen folleu, mar mir befonber* nacht*

nnb bei Wlodenfcball beinahe furdrtbar. Ter Turm fclbft aber macht ben tfinbrud Do*

3chmuden unb Zeitlichen. Ta* Ungeheure ber üNaffe verliert iieb aanj in einer blumen

artigen $äxte nnb Turchbilbung, unb in einer Turcbiuhtigfeit, bie an bie Varnbagenfcbcn

5lu*ichnitte erinnert. "äJJan meint, ber &Mub folltc biefen Turm wie eine x

V«PPf I beiveg.cn

ober gar mie ein l'uftgcbilbe vertveben." ,\n ber halb barauf, im Januar 1H12, ßc=

biebteteu „Verlorenen Kird>e," erfcheinen biefe ih?ortc in nmnbervolle Vcrfc gegoffen:

xMuflev in Tübingen wohnte Ublanb vom Chibc be* .^ahre* 1*1:2 bi* 1830 in

Stuttgart, unb manchem leiner unsterblichen Vieber ii't bort entflanben. ftier mar e*

audi, roo er fieb im ^alire 1820 verheiratete. Ta* Wefchid hat ihm auch ba roieber

ba* .•öödjftc gegeben, eine Jvrau, bie ihn vollfommen oerftanb, burdi ben 3<wber ihre*

iikfenö bie Manien unb (fefen in ihm laugfam unmerflich milbcrlc unb lüfte.

3iad> bem Tobe be* Ticbtcr* fchvieb fic ein Stadj, „Ublanb* t'eben". Sufammen=

gefefct au« Briefen, flehen nnb tfufterungen Uhlanb« unb jartfinnigen Veobadtfunaen

feiner Jvrau, entftaub hier ein Vucb, fo lauter mie ber ü)iann, bem e* geweiht ift, fo tief

unb feböu mie ber libebunb, ber 42 ^ahrc lang bie beiben begUidte, ein Vud), ba* nie*

manb ohne innere Vemegung au* ber £>anb legen wirb, ^gier nur eine 3telle:

„hauchen gro|3en 3 lein, ben bie Aitbrleute am Sege liegen gelaifcn, hat er auf

bie 3cite gefchafft, bamit in ber fladjt niemanb barüber fallen tonne, unb auf 2pajter=

gangen bie Tornenjmcige, bie von anbern nachläffig in ben &lcg geworfen maren, au*

Siüdftdjt für bie grauen befeitigt. begegnete er auf feinen hängen Webvecbtichcn unb

er tummel war fo bunteuMau,

Tic gönnt war fo voll unb nlütjenb

Unb eine* 2)h~infter« ftotjer Äau
Staub in bem rjolbnen i'id)te blntjenb:

KW\x bünften f»rUe Sffiolfcn it}n,

(<Heid) ftittigen, cmpoTjutitbcn.

Unb feine« iurmt* Svifoc fd)ien

'im feigen ftimmcl J» «rfrtjweben.

Ter ©locfc wottneooller Älanu,

tfrtöntt fd)üttemb in bem lunnc;

£od) joa. itidjt 9Hfiijd)<nbütib ben Sirana.:

Sir warb bewegt von Ijeilflem Sturme.

'Ulir War's, bcrftlbe Sturm unb Strom

)j>ätt' an mein flopfenb fter* ntfdjlaaeu

:

So trat id) in ben t>ot>cn ^Iohi

DIU fdjwaufem Schritt nnb freubflrm 3uaen.
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SUten, öic U)m ber Untcrftii&ung bebürftig Lienen, fo fdmeb er ben Namen utib tyrt

^ol)tum(\ in 1'eine Sdjreibtafel ,
bamit er firf) genauer und) Knien erfmibigen tonnte.

G* war tum eine ftreube, 511 Ijelfeu, wo er tonnte, £ie $üdjer, bic er ficj) fß r fc jne

Stubien anflefdwfft, lieb er bereitwillig an anbete unb e* tonnte mofil oortommeu, bafj

er fid) nad) einem «udbe auf ber ftibUotbef umfal), weil er bus eigene Grempfar'<ui*-

gclicben batte."

Gine* ber bejcidjnenbften i'ieber au* ber 'Stuttgarter ,}eit, ba* nudj bie bärtige

Wcgenb abiptcgelt, ift ba* vom lx Wai 1*19, worin er feiner »adjinoftgen Jyrnii

an ihrem Weburtotag feine i'iebe fo bolb ali ebel gefianb:

Jp', u eine* 3age* Stumme,

föf Ser un* »itt fccü beföitb,

jy' töridjt man toub,l eine $(ume,

Unb {faßt man toof)I (in Sieb.

SQJa* fctfct'fl, ein 3}|uiiuf|fit brechen,

SBo reiäjer (YTfttjlitto blüht ?

Gin arme« Sieb ju fprea^en,

SBo Polle «iebe jjlütjt?

Huf eine« Söerfle« ©ipfel,

Sa möajf icf> mit Sir ftetm,

Huf Ifjaler, äÜalbesroipfrl,

9J1U Sir faroieberfehn.

Sa mbä)t' id> rina,« Sir jeiaen

Sie 2Ödt im {Trüt)(ina*fa)eiii,

Unb Hiredjen: mär'* mein eigen,

So mär' «s mein unb Sein.

3n meiner Seele Siefen,

0 fädft Su ba hinab,

ÄÜo alle ßieber fefiliefen,

Sie je (in ©otl mir gab!

Sa toflrbeft Su erfenneit:

ÜBenn Hdjt« id) erftrebt

Unb mag'* atirf> Sich nic&J nenne 11,

Soeft ip'« bon bir belebt.

3lud) Stuttgart ift ein Slufentljalt für einen Txtyex, wie wenige Stäbte; bie Statur

mit rcidj entroideltcn $ergformen unb reicher
sVfton$cnu>elt tritt jitnfdien bie Käufer

berein. Itlbingen£ öegenb ift im ftaupteinbrutf marfig unb feft, grofee unb ftarfc

Aonnen; bie fdnuäbifdte 91lb fiebt mau ganj in ber 9täbe, oon Stuttgart au* idion in oer

Aeine. (Sin Räuber liegt über btefem tiefen, gauj von "Heben umfponnenen Stuttgart«

2(jal, ba* fid) gegen oben ju einfamem "Walbtbal verengt, gegen w\\e\\ wetten s&\i*b\.\d

Qcroäbrt über bic faft unjäbltgcn ilerge unb ^erglein, «i<bt mädjtiflc Selnmiä* ^troWd)

6
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aufregenb, mebt ^eliub einfdilufemb, nidn hod> entjüdenb, nur fmift erfreuenb, aber auf

bie l'änge unentbehrlich, weil ii>al}rl)aft berubigenb. Unb io finb auch bie Bewohner,

fic haben etwas (Gemäcblidie*, .^eitere-? , Milbe*; äuilcrlicb wenig cutfebieben, finb fie

oft von tieffinnigem Junior, bor ba* Steden al* ein Spiel betrachtet, woju man jiemlid)

uicl triutett unb ladien muf?, um riiftig auf ber .§öbe ju bleiben, ^n llblnnb* ^u^enb-

jeit war bie je&t grofc geworbene, mit Säulenhallen prangenbe Sdjwabenbauptftabt Hein

unb fchöu altertüinlid); Mauern unb Zbore fingen nod) herum unb jene fo malerifcbc

(Gcbäubegruppe, beftebenb au* bem alten unb neuen Sdüof?, beut herrlichen, jefet abgeriffenett

fcnftbau*, bem "}>rinscnbau, ber alten Mannet unb ber gotifdien Stiit*fird)e, mit ihren

jmei hohen altersgrauen lürmen, beberrfdjtc noch twllftanbig bie Stabt. 3lm weiften

baS alte Schlon, uon ben brei biden lürmen flanfiert, belebt mit vielen fid) überfieigenben

Wiebeln, Mamillen unb Täcbem; innen ber grope, fraftvolk Säukubof, brei fallen

-

S todwerfe mit flacbgefpreugten flögen übereiuanber. Ta* Sctiönftc aber ift unb bleibt

bie (Gegenb, jumal im Sommer; fo weit baS 2luge fieht, Warten, Nebengelänbe, blaue

#en»e unb fdwttige Salbung.

n fdjöncu Sümmtriagen, mann lau bit üüftr metjn,

Sic 2üölbcr luftig grünen, bie ©arten blfitKttb fte^it,

Sa ritt au« Stiittanrt« 2f)o«n ein fy\b son ftoljcr 3(rt,

«ruf «bfrftarb bcT ©«in«, ber alte »anfärban.

31uf bem wirf lieb ebrwürbigeu ^lafce, ben bie Stift*fircbe, ba* alte Scblofi, ber

^rinjenbau unb nod) einige anbere flenaiffaneegebäube uiufdiliefien, warb im ^abre 1839

llblanb* giofcem Vorgänger im Weich beS (Gebauten* unb ber Befreiung ber Menfdjbeit,

warb Ariebrich Sdiiller jene von Iborwalbfen großartig entworfene (Srjbilbfäule aufge^

richtet. 3U* nun am bunbertjährigen (Geburtstage Sdiiller*, beut 10. November 1859,

bie ganje Stabt befranst unb beflaggt war unb alle i>erjen gliihten unb juucbjteii, —
von biefem Inge her ift es oielen eine mwergefuiebe Erinnerung, wie nun ber greife

lll)lanb al* einer ber elften be* nidjt euben wollcnbeii Jyeftjuge* beu ^taf be* Motut;

mente* befdjvitt. tf* war ein faltet unb trüber 2ag, aber eben al* ber 3ug beut

Monument fid) näherte, brach bie Sonne au* ben Sollen unb beglänjte ba* tiefgefenfte

finnenbe fcaupt ber SJilbfäulc, unb iwm StiftsfirdVuturme herab fcboll fdmtternb bev

Ton ber grofjen (Glode. (Sine fühlte rKührung ging ba plöfclidi über bie faft harten ;}üge

be« greifen Uhlanb unb als man fpäter beim 5w.nfette faf?, aft unb tranf uub viel

rebete, erhob fid» ber Mann, bem ba* Spred)en an öffentlichen (Gelagen fo febr ein

(Greuel war, unb fagte mit lauter Stimme:

„Jtl* auf bem *eftplafc bie grofjc (Glode ber Stabt Stuttgart erflang, gemahnte

fie midi baran, bafj Sdjiller in jungen fahren biefelbe vielmal* gehört haben muf), baft

eben biefer Jtlang in feiner Seele gefchlummert haben unb lange uadiber jum berühmten

t'ieb uon ber (Glode geworben fein mag. (Sr hat bie (Glode jum Simtbol einer umfaf-

fenben biditerifd) fittlidieu ^i'eltiuOnuug erforen. (Sine giofte, weitidwtteitbe (Glode ift

Sdiiller^ gan;,e ^oefie. Ter Tidjter hat gleidnoohl nidjt ba* ©aupt emporgeworfen.
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3lugenblitf, ba bic blnbenbcn Tödrter ber 5tübt ben #uft bei 3duIo bcfi<iutfett, faJjeu

wir ba* cblc, gebeugte .fcaupt oom bcriHutrctenbcn 3onncnfd)cine befcudjtet. Aber Väitbcr

itnb üHeerc tönt beute bie jvcftglorfc ber 3d)illerfetcr. Sind) jenfeit* bei. £Vau* werben

Tcutfdjc, bie nun feit jclm ;Vd)reu in Verbannung (eben, uon einer beftig erregten ^cit

bei, in mcldier felbft bic $öd)ftcn unb Ubelften nidit auf feilem Stoben ftanben, bieten

i.'aut uetnebmen, mit fcbmerjlicbcr (iriuncrung uub bod) mit freubigem 3tol$ auf beu

Wewaltigen uu* beut .fteimatlanbc. ber beutidjeu .y>eimat felbft mirb bie Wlorfe nidrt

unwirffam unb fegenelo* ucrballcu. Z'af? bie faicr, 51t ber fic gelaben, eine noltetiinu

lidje fei, befs finb mir alle 3cna.cn, bie wir beu in (Sruft unb 2d)erj moblgclungcncu

föftjug angefetjen. Diabuenb unb jugleid) ermutigeub wirb ber ernfte fllang in beutfebe

Vänber bringen, bic io lange fdjon in ibren teuerften
N
Jlcd)tcu fid) tief gehäuft füblcn.

„fteU'gc Obnung, £immclötod)tcr !" fpridjt ber SHeiftcr be* WotfenguffeS, ju ber heiligen

Crbnung aber jäblt er ba* frobbemegte Vcbcn „in ber Freiheit heil'gem 3cbufe". <Sr~

tönen wirb bcv Wlotfcnruf in bie Serriffenbeit bc* bcutfdjeu Weiamtuatcrlanbc*, in beffen

flaffcnbe SiSunbe mir eben erft tief binabblitften. „Monforbia foll ihr 9Jamc fein!"

tauft ber iHcifter feine Wlode. Äonforbia bebeutet aber nidjt eine träge, tote (Stntvadjt,

nein! mörtlicb: (Sinigung ber Sjcrjcn, in 3(bUlerö 3inne gennf?: £intrad)t frifdicr, tbat=

Iräftiger, reblidter beutfd)er .»perjen. .Honfoibia fdmllc Imd)!"

+ *

2tber febren mir uod) einmal nad) Tübingen in bie ^ugcnbjett be* 3Mditei* jurud

uub fdjoueu mir uod) einmal im blaulidicu Früblingslidü über alle bie Vcrge Ijin. Ttt

Frühling famt nirgenb* fdiöuer fein unb fein Tidjtcr bat il>n fdjöner befuttgeu.

©onb! mie braufet ber Sturm unb b*r fc^ipcUeube Strom in bcv 3lad)t Ihii!

Siftaurig ffifteß «(fühl! tirbltrficr »rftbliiifl, bu iiaf)ft!

:Kaufd)te ibin ber uon ben 3d)ucca,äuacn ber 511b uub bc* 3d)mar}u>albe* bod)-

angefdjroolletic 3lcrfar entgegen, in ber laulidjen 3tununad>t, menn Der «rtbnrinb bie

grauen Wolfen über bie 3){oubfidjcl nfeilfdjnell babiutveibt.

Unb ein anbermal, gevabe am Tage be* Frühlingsanfänge*, am 21. "fOiäv^ \h\2,

mar es, ban Ublanb mieber einen Wang über bie Vergc madjtc unb ber mar von un

fterblidjem 3egeu ; hier entftnnbcu vier feiner fdtöitfteu lieber; man fpüvt, mic bui Wcfülil

anfdjmiUt, fid) gipfelt unb rein unb beiter fid) au*flingt.

fanftfT, fft&rr £aucr),

Sdjon iDcrftft bu toiebet

Wir ^rrtbltnosliebcr.

SBotb blfififit bi< »fitc^fit au<r).

—
"^Sjc

-*

—
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Ii« linben Cüftc ftob erir>ad)t, I« SÖelt wirb fdjdncr mit jebem lag,

Sie fäufeln unb »oeben 2a« nnb 91act)t, 9Jlan Weift nidjt, »aU no* werbei

6ie Raffen an ollen Amben. $a« «lütjen will ni$t enben;

C frifdier 3>uft, u neuer Alang! <*s blül»t baö fernfte, tieffte 2\)al:

Nun, arme« £erje, fei nt,1.s bang! 9lun, armes §er,j, wrgift ber Cual!

9!un tnufj ftd) alle«, alle« menbeii. Nun muf; fid» alles, alleo menben.

legi midi ins bimflc (Srab,

91id)t unlet bie gri'tne (*rb' t)tnab!

«oll irfi begraben fein,

Vieg* 14 ins liefe «ra« hinein.

^n ©ras nnb «Inmcn lieg' tch gern,

liknn eine filölt tönt üon fem

Unb wenn b°<b obenhin

Sie bellen ijrüblingsroolten jiefcn.

^a« jagft bu, fcrra, in fold>en lagen,

2tfo felbft bic Sorne iHofen tragen?

Slbcr eine fetner Ijödtftcn Cffcnluiruitflen hatte et idion früher, am 7. Cftobet 18<»5,

an einem flolbenen .^erbfttag geftttigfttL
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Tarnt fiel)' t* auf bem »erge broben

Unb |fti' efi «tlMt. fttU erfreut,

Tic 8Jruft »an Icifeoi Trang gehoben,

Ter im* jum 2öunf4e ni$t gebebt.

34 bin ritt Äinb unb mit bem Spielt

Ter heiteren Statur toergnügt,

3« ihre rubigen 6efüt)le

3ft ganj bit £ecle eingewiegt.

34 bin fo liolb ben fanften lagen;

SBann ibrer milb befonnten Sflur

©triibrte ©reift »bf4"b fageu,

Tonn ifl bit fteier btr 9tatur.

€ie prangt ni4t mel»r mit 99lüt* unb Sülle.

• «11 ibje regen «rufte rubn,

©ie faminelt fi4 in fufje Stillt,

3n ifire liefen f4aut fit nun.

Tie ©eelt, jüng|i fo b°4 getragen,

Sic fenftt ibuu floljen Slug,

Sit lernt ein friebli4e8 fcnlfagen,

Erinnerung ift itjr genug.

To ifl mir it>of)l im fünften 64n>eigtn,

2nS bic Statur ber ©tele gab;

C< ift mir fo, als bürft' 1$ fteigen

hinunter in mein ftillefl ©rab.

i'ubroifl llblanb fdjlufl tiicr unbenmftf bic üeffte 3aite be* ^enitanifcbeu 4i>eien$

an, bem e* von jeber ;)ielia.ioii bieft, fiel) 0,011$ ciit<mfcnfeu in bie 'Natur, mit tt>r ju

leben unb ju fterben; beut eine ftarfe 3f)iiuna. inneroobnt, bafj ein abttlicber Cbcm burd)

SUle* Innburdjacbt. Unb al* ber Tid)ter balb borottf, am 17. Wooembcr bc*fclbcn

Mbx*f bitiaufoinü in ber Xbalcbcnc be* 3fedai\% am 3onntaa*morü,en, binauf im rochen

grünen Thal, roo ju ben 3citen bie Mitiber ftcil aufteilten unb oben am tfnbc bee 2t)aU

Iraftiac ^crac fid) beben, ein aroiVr, ober aan* aefcblofieucr ieböner ^eürf unb barüber

ber bobe tiefblaue .vjimmcl ; feine 3eele ift auf bem falb, e\> ift fo füll unb frieblid),

bie legten Winnen Hüben am ii?ca, iilberne* ^{arieinwni fdirocbt über fie Inn burd) bie

fonniac .Vuft, fern brübeu im Torf enuaAt eine Wlode.

'a8 ift ber lag bcö fttrnt. Slnbetenb luie' id) bier.

3d) bin allein auf toeiler fflur, £ fflfce« ©raun! geb/tme* Söttm!

9Jo4 Gint SHorgengloeit niiT, Sil» fnieten »tele ungtfebn

91un Stille nab unb fern. Unb beteten mit mir.

Ter Gimmel natj unb fern,

€r ift fo dar unb feicrlid),

©o ganj, o!4 tooÜT er öffnen ft4-

Sa* ifl btr lag beä $erm.
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Urlaub taufte fid) im 3at)r 1836 in feiner Waterftabt Tübingen ein §au« mit

Warten unb Weinberg. Söenn man über bie Siecforbrürfe jur Stnbt hinüber roanbert,

üoht redjtä am Thor neben frönen SUanienbüumeu ein (nlbfdp* ftäbtifdje* §aus mit

»orgemauerter Xerraffe, unb mit grofsen jonifdjen Jßtlaftmt. hinter bem Saufe fteigt

fofort Ijod) unb fteil ber Cfterberg tjinait, mit bem (Marten unb i&einberg, melier fdwn

eine weite 3luäfid)t gcioäbrt. $ier rootntte unb lebte i'ubniig Urlaub ftill unb jurütf-

gejogen mit feiner innig geliebten (Gattin, lieber bietete er nur noch wenige ; roa* follte

er auch, metjr tagen; wa$ Um umgab, allem b,atte er längft eine Stimme gegeben. Unb

jroar nitbt bloß in Biebern, aud> Sagen unb Wefdndjte ber foeimat twtte er als He-

leljrter fo ganj burdjbrungeu unb bargeftellt in fvnjtallflaren Korten. Sind) mar faum

ein .vtampf mein* in ibm. Ter Sturm von 1848, bie Hoffnung, bafj e* beffer werben

fönnte, ein fdjaurig fflfte* Wefftb.1 ergriff i(m. G* folgte fein ^rübling; ba fang er im

3aljre 1 854 fein lefete* Vieb, ba* mehr, aii ein gaujer lnriid)er Sanb, ben ^rieben be*

Wreife* au*brii(ft, fluube giebt oon ber unuerfieglidjen Duelle bc* i'cben* in un4.

in RMUernadjf, auf ufablos weitem B3eei\

Wi\m\ alle lidjtcr UlngR im 3aW erlofdjen,

H>ann aud) am Ipimmel nirnenbs nlänjl ein Älern,

Baun fllftljl ein Iämodjen nod) auf tiein Berberil,

(Ein Podit, uor HMubeBunfleflüm ocnujfjrf,

Hub brtlt bem Steuermann bie Babel bell,

Pie iljtR untriialtri} feine Bidiluua roeifl:

la, menn iuir'9 hüten, führt burdi jebea Pimkel

(Ein lidit uns, Hille breitnenb in ber Prüll.
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iMcrnnbjumttjip, ^ubrc fint» uerfloffen, feit Ublanb a,eftotben, adjtjclw, feit Cben-

ftcbenbe* a.efd>ricben roorben. Ungeabnt bat fid) fettbem bu$ bcutiAc ^olf erhoben, jähr

bunbert jübria,e 3djmad) mit brötmenben 3dm>crtfd)laaen tita,eub. -Hbcr rocim fie imd)

uollenbetcr furditbarer 2d)lachl crfdjöpft um bic l'aaerfeuer ruhten, cvflaiuicii von taufeuben

unb abeitaufenben bic lieber Vubroia, Ublanb*, frenbio, in Wehmut, in bic Oiadit hinan*.

„ 3$ f>aü' etiirn Äniiifrab<n,

(fiiun befian fiiibft bu itit.'

,(Jj4 joflen brei »nrfd)t luuhl ftbrr btn W^iit,

l<ti fiiut tfrmi «Mrtin ba [rfcrtrn fit ein
*

,vm fterjen bc« aair,cn
s
iiolfc<? fpriibtc ber belle, nicht brcdicnbe fturmtnhne

^i'anne^aeift, ben llbtanb* ^oefie aefät hatte, auf i» lobcrnoeu Alammen. Tiefer Wlut=

aeift balf fielen, fielen, wo es mcnfaViutnmöaUd) fdiien, wie an ben lob unb Her-

berbeu ipeienben 3teilbalbcn von ii<öitb unb von 3pid)cren. »Iber aud) nach adbatier

Arbeit, in ben ^vaänac» be* ftriebene , haben bic heften feine* ^olfeo fort unb fort

fid) erquidt an ber Wcrccbtiafeit , 3tille, liefe unb reinen .Wilbc be* Staune* , utib fo

ift jefet, beim bunbert juhria.en Webeuftaae feiner (Geburt, iein unaciuditer Nubm unb fein

fittlicber Wert nodi im Wachten.
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